
Die dritte und vierte

Belagerung Landaus im ...

Emil Heuser



HARVARD COLLEGE
LIBRARY

FROM THE GIFT OF

WILLIAM ENDICOTT, JR.

Class of 1887

OF BOSTON

Digüized by Google



& *.



I»

Digitized by Google



Digitized by Google



I

brifte unb werte

im Ipauifdjen
~ "(1704 mtb 1718)

fl t ii f c r

c£an6ait
189G.

(Sb. ftaufjfcrS SBud)ljanMitii0

Oigiiized by Google .

ü*! VlT

ft,i



Dlgltized by Google



* X \

pie pkfasentugen uoti Jauöau

in 'ben paßren

1704 un6 1713.

Digilized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google

..



/
X

6

X>k

örtffe ttnö vierte

im fpanifdjen (SrOfofgefiwg.

(1704 ttnö 1713.)

#mil Jfjufrr,

pa§n$ofpe¥u>al't«»r, ibauptmarm a. 3>.

Xauöau $fali, 1896.

€b. Kau§lcrs BndjljajiMung,



Jnfjaltsuerjeidjnis.

©eite

SBortüort m
$tc «ctogmtng im 3afjrr 1704.

$er &elb$ug 3

Selagerung bon Canbau in ©id)t . . 17

2>cr Angriff 21

S)ic Slnfunft be§ Siömifdjen Königs . . 27

$>er gemfampf 34

$aS ©infiiljren ber ©efdjüfce ... 40

®cr Kampf um bic SReboute SRelac . . 46

3)ie erfte Slufforberung 5ur Kapitulation . 54

$)ie @innal)me beS gebecften SkgeS . . 60

$>ic ©eminnung bcr ©reffen ... 69

2)ie (Urabentibergängc .... 72

35ie ©türme auf bie Umfaffung . . 81

Söaffermanöber 90

SDie Übergabe 93

$>ie ftricgSfafjrc bon 1705 bis $um Utrcifjter

Trieben wtb bic fteftung tfnnbau.

1705—1712 103—139

2>er griebenSfdjlufj Pon Utrecf)t (1713) . 139

$ie Sfcftung Sanbau oon 1704 biö 1713 . 147

$ic Selagmmg im Mrc 1713.

2Der $lufmarfd) am Oberrljein unb bie

(Sinfdjliefjung bon Sanbau ... 163

Digitized by Google



\I/
/

\ /
\

3nf)alt3m$eicfjm$.

Die Gntmicfelung bcS SIngriffS 174

Die Grftiirmung ber SBormerle 180

Der Kampf unt bie brei Cunetten 185

Die neue 9lngriff3ricf)tung 191

©türme auf bie U nifaffung 199

Daä Gnbe be£ Kampfes unb bie Übergabe 206

Die fricfierifrfjett Slorgängc jur ber

Belagerung bon l'anbau (1713).

Die Belagerung ber SJiannfjeimer Ot^cinfctjon^e 217

Die Söegnaljnte ber ©cblöffer bon KaiferS;

lautern unb SBolfftcin ....
Die frait^öflfcfjc BebecfungSarmee in ber

223

Bfal^ linfS beS SRfjeijiS .... 227

Das Gnbc bco Krieges unb bie *Vricbcitöfd)lüffc.

Die Belagerung non ftreiburg . 235

Die 3rtfeben$fd)lüffe uon fttaftatt unb Baben 247

Anhang.

I. Die Kapitulation bont 24. 97ooember 1704 . 263

IT. Sörief CaubanieS an Subtolg XIV. .

III. Bericht beS 9Jtarfgrafen Uubttng oon Baben an

272

ben Kaifcr 274

IV. Der Vertrag bott 3;lbc3l)eim

V. Gingabe beS 9tate§ bon Canbau an ben

277

Sftarfgrafen ßubtoig bon Baben 282

VI. Befcpmcrbepunfte beS 9tatcS bon Sanbau . 284

VII. Die Kapitulation bont 20. Sluguft 1713 . 286

VIII. ^huniSmattfcljer Slntyang .... 289

Ouellenangabe 316

Berichtigungen 318

^ /
7F

Digitized by Google



pic pMagerung im galjre 1704.



I

** 1s

©er 3elöjug.

ngtinftig für ben Reifer mar im Qafyre 1703 ber

Verlauf bes gdb§ugö an ber T)üiiau gemefen

unb nod) ungünftiger fd)loffen bic färtcg$=

ereigniffe am 9?§etn mit ber 9iiebcrtage Bei

©peier ititb bem sBerluft ber geftung Canbatt ab. X>er

getbgug be3 Qafyrc3 1704 fteflte bei feinem beginn auf

bem beutfeben Äriegäftbauplafc ber <Sad)e beä |>au}c3

Öfterreid) fautn eine beffere 9lu3fidjt.

9D?ay (Smanuet, Äurfürft non Satjern, burd) feine

t>erf)ängni3t)üße "ißolitif feit 1702 an ba£ 33ünbniö mit

granfreid) gefeffeft, ftanb nad) einer SRei^e tton fiegreid)

gegen bie Öfterrcicber burebgefü^rten Unternehmungen mit

einer mobfgefdjutten, tüdjtigey 2tmtee fampfbereit an ber

£>onau, unb ein fran§öfifd}e3 Storp£ lagerte bei 2tug§*

bürg, ohne baft biefen beiben «feeren eine entfprcd)cnbe

faifertidje ßftadjt bie Söagfdjate b^t- ®er tt)atträftigc

^urfiirft non Samern faftte batjer ben ^ßtan, baö öfter=

rciibifcbe $aiferbau£ bort $u treffen, mo ber ©d)tag am
entfebeibenften fein muffte. @r fudjte feinen Söerbünbeten

§u eitient geineinfcbafttirfjen ÄtiegSjug iu£ «£)cr§ non

Öfterreid) §u bemegett, um ben Shtfftftnbifcben in Ungarn,

bie mit *£)ilfe fran§öfifd)er Staffen unb ©etber in erbittertem

stampf mit bem &aifcr tagen, über Söicn bic £>anb §u

3
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^Belagerung 1704.

reichen. 2lber Marfd)all Marfttt, ber bie franjöfifcbe

2lrntec in Söapcrtt befestigte, war ju feinem weitaus

bliefenben Unternehmen §u bewegen. (Sr 50g oor, mit

feinen Gruppen in grauten ein^ufafieit unb bort iBrattb-

fdjafcungen, l)auptfcid)lid) in ber ©egettb non SBeiftenburg

am (Sattb, sßappettheim unb Xreudjtlingen nor$uttehmen.

91(3 fid) if)nt aber in ber 9^äf)c non Nürnberg ein 9?cid)3=

fjeer entgegenfteflte, ging Marftn bem Äampf au3 bent

SBegc unb 50g fid) in feine alten Cluartiere bei 5lug3-

burg ^urücf.

Mittlerweile war Ma£ (Smanuel gegen £)fterrcid)

oorgegangett, hatte ^affau erobert unb braitg in ba£

Cattb ob ber (Suite* ein, nutzte aber, allein 511 fd)wad), oor

bem bewaffneten Slufftanb ber ganzen Canbbeüölferung

wieber ttad) 53apern juriicfweichen.

9liit Schein eutwicfelten bie granjofen währenbbent

eine grofte SRiihrigfeit, bereit Haupt^wecf war, bie fran=

5 Öfifcf)c (Streitmacht in 53atjern ju oerftärfen unb fo ben

Sfurfürften inftanb 511 fe(jen, bafs er beit weithin 5er*

ftreuten teilen ber faiferlicpeti uttb $Reid)3arntee mit üben

legenen Kräften entgegengutreten unb fic einzeln §u

fchlagett oermÖd)te, währenb eine ftarfe frangöftfrfje 5lrtttee

auä bent (Slfaf$ Oorbrcidje, unt bie Hauptmacht ber 53er*

büitbetctt am 9^h e ^n feftguhalten.

(Die größte (Gruppe ber &'rieg3fulge be3 SfaiferS ftanb

gwifchen 9?hein unb Main unter bem faiferlidjcn ©enera=

lifftmuS Marfgrafen Cubmig oott labert fabelt, ber in

2lfd)affettburg fein Hauptquartier hotte; eilte gmeite ©ruppe

war unter bem ftreisobrifteit Marfgrafett oott 33ranbctt=

burg=53apreuth in grattfeu aufgeftellt, bie preufjifdjen

Gruppen unter bent ©etteral ber Qnfanterie gitrften 0011

Slnhalt-Deffau hielten bie Dberpfalg befe^t unb ein fleineä

$orp§ unter ben befehlen be3 Hergog§ oott Söürttemberg

fammelte fid) in (Stuttgart. 53ier regierettbe SReidj^fürften

4
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ftanben alfo an bcr ©pijje biefer Druppenoerbänbe. Die

STrinee be3 gelbntarfdjallä greifjerrn oott Dfjüngen aber,

mit bem Hauptquartier in S3regenj, mar int Caube

jmifcijeu ber Donau uub ber Wauljen 3Ub oerteilt.

Um biefe uereiu^elten ©treitfräfte 51t befäntpfeti,

beburfte ba3 Heer Sftay ©ntanuelS fomofyl, als ba3 ifjnt

51m ©eite ftetjeube franjöftfdje ftorpä be§ SOiarfcfjaUö

Wtorfttt, bie beibe auf ein öerl)ältni3tnäf$ig tlcitteö (Gebiet

befdjränft marett, brittgetib ber au8 graittreid) ücrfjei&enett

2luffrifd)ung. Der Druppenftanb mar infolge bcr oer*

fdjiebettctt im Söinter burdtgefübrtett Shrieg^üge fel)r f)erab*

gefunfen, bie 93emaffnuttg mangelhaft, eö fehlte an

Munition unb ^ßferben uub befottbers aud) am notmen*

bigften §um ftriegfüfjrett, an C#elb; bie eigenen H^fS*

quellen be3 ^urfürften aber marett gönjlid) erfd)öpft.

Die franjöfifdje H^fe ^e6 jeborf) lange auf fid)

marteu unb ittjmifdjen trat burd) bie meitauöfdjauenben

(Sntmürfe be§ englifdjcn gelbfyerrn H^tjog^ 9Warlborougf)

ein Umfdjtoung ein, ber bie ©acfje be$ Äaifer3 micber auf

beffere ©ruttblage ftclltc uub bett biäfjerigett ©djmerpunft

be£ Krieges oont Wljeitt an bie Donau oerlegte.

Wfarlborougl) Ijatte e$ ttad) langem SBiberftanb ber

fyoüänbifcfjen ©eneralftaaten unb felbft feiiteS eigenen

HeimatlattbeS burdtgefe^t, bajj er mit bett Druppett ber

©eemädjte oott ber 3Raa3, mo iljni ber franjÖjtfc^e

3ttarfd)all iöißerot) untfjätig gegenüberftanb, an bie Donau
aufbred)ctt burfte. ©ein (Gegner, ber ÜWarfcfjall, oerlieg

bann ebenfalls bett bisherigen ©tanbort, ging an bett

Oberrljeitt uttb oereinigte fid) bei Cauterburg mit bem

bort angefamtnelten Storps DallarbS. gtt Cangenfanbel

trafen aut 15. guni bie beibett 90?arfcf)älle jufammett uub

einigten fid), bafe Dallarb oerfttdjen fülle, mit feinem .Storps

burd) bie ©djmarjmalbftra&cu oorgubringcn, um bem Stur*

fürften oon Söapern bett feit lange angetünbigten Wad)*

\ y
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©claßemnfl 1704 .

fcf)u6 äujufü^ren, mährenb Bitterop im (Hfaf$ fielen bliebe,

um graitfrcict) 51t becfen. ßu einer AngriffSbemegung

gegen bie beutfrfjen Sruppenkörper ouf bent rechten 9?i)eiit=

ufer, bie kampfbereit hinter ben (Sdjaitjett ber <Stotthofeit=

Stifter Citticn bie granjofen ermarteten, hatte Bitteroh

nid)t bie geringftc Cuft.

£ie Aufgabe SattarbS mar jebettfattS fepmierig,

bernt eS beftanb keinerlei Berbiubuttg 5itnfcben beut fran*

5öfifd)=baherifd)ett £>eere an ber £>ottau unb ber Armee

Frankreichs 1,11 @lfoj$. Die ©chmarjmalbftrafren, namentlich

ber gangbarfte 2Beg burep baS ^fingthcil/ marett 00m geittb

mol)l bemad)t, ben Eingang in baS nur fchmad) befehle

Dreifamthal fperrte bie Feftung Freiburg, bie in .ftänbeti

ber ^aiferlichen mar, ntib baS Äinjigthal oermoebten

SthüngenS Gruppen üon uneinnehmbaren (Stettungen auS

511 uerteibigeit. Aber May (Smanuel hotte fid) mit feiner

Armee anfgemad)t, um Dattarb entgegenjugehen unb mar

fd)on in ber 9Jäl)e non Ulm angelangt. £)eti ritterlichen

Skurfürften, ber tro^ ber lockenbften Anerbietungen beS

HaiferS an feinem gegebenen SBort feftpielt unb bent

BüubtiiS mit graukreid) treu blieb, burfte man nicht in

Stid) laffctt, ber D>urd)brud) quer buid) ben (Sdjmarjmalb

mu&te erjmuttgett merbeu.

Die Abfidjt DattarbS 511 Oereiteln, mar bie näd)fte

Aufgabe ber beutfdjeu 3?heinarlllee * Aber bie Bereinigung

ber beibett frmt^öfifdjcn £)eere an ber Cauter brachte ben

Markgrafen non Baben auf bie Bennutung, bafe eS ber

Feinb junächft auf (Eroberung ber Stotthofener Cinie unb

nietteid)t aud) ber Feftuug ^h^^^^ur9 111,1 ^hein obge=

fehen pötte, um fobanu Bapern auf bem Söcge über

B3ürttemberg 51t erreichen. Der kaifcrlidje Felbperr 50g

barunt alle öerfügbaren Druppen am Wpeitt jufantmen;

felbft baS prcufdfdje SkorpS (elf Bataillone, neunzehn

GsStabronen) mufete auS ber 0berpfal5 perbeimorfchieren.

»
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ÜberbieS ftanb gelbmarfrfjall Tfjüngett je£t fdjfagfertig itt

ben neu angelegten ©toefadjer Ciniett, nahe bei 9?ottmeil.

Ter .^urfürft blieb aber bei Ulm [teilen, fonbern

riiefte bi3 über Tuttlingen tmr, moburd) er in ben bilden

ber (2tocfad)cr hinten gelangte, fubafj Tljüngen feiner

Söeifung gemäjj bie SBerfc^anjungen räumen unb fid) auf

fRottmeil giefjen mn&te. <Sd)ott ftanb Way (Smanucl in

ber SRähe tunt 53illingen, al3 ber Wartgraf 511 feiner

Überrafdjuug erfuhr, baf$ Tallarb fid) ben fdjmierigften

aber fürjeften 2öeg 511 einer 93erbinbuttg mit bem Stur*

fürften §u mäl)len fdjcinc. Unb mirflid) fe^te ber Warfdjall

bei dreifach über ben Schein, marfdjierte ad)tlo£ an ber

geftuttg greiburg tmrüber, fletterte mit beit Truppen

burd) ungangbar gehaltene <Seitenfd)lud)ten unb brang bi3

auf bie «fpodjebenc be3 Turner oor, moburd) bie s$er*

fdjanjungen be§ Treifantthalä umgangen unb bie 93er-

binbung mit ber 93orl)ut be3 bapertfcljen §eere3 gc=

monnen mar.

TaHarb führte eine Kolonne non faft fünfhunbert

SBagett mit fid), auf beiten bie 9lu3rüftutig für bie 9lrmee

bee fturfürfteit unb be3 Warfd)all3 Warfin uerlaben

mar, nämltd) ©emehre unb ^lintenfteine, ^ulöer, 93e?

fleibungsftücfe, fomie aud) bare$ Qielb im ^Betrage non

1 300000 Ciüreä. Tae Truppenmaterial, ba3 TaHarb

betn Shirfiirften hetoitbradjte, beftanb neben einer mol)l

ou^gerüfteten ßeugefouipagnie au3 ad)tl)unbert Offneren

unb gmölftaufenb Wattn SRetruten, morunter über jrnei*

taufenb berittene marett. Tie fran 5öfifd)e 9lad)hut mit

ber Sföagentolotme hotte natürlich auf bent befd)merlid)eit

2Beg, bett ba3 £)auptforp$ nahm, nidjt 51 t folgen üertnocf)t,

50g aber in ber nächftett $Rad)t, taunt taufenb (Schritte

uom (#laei3 ber geftung greiburg entfernt, itt bie Tl)ol-

öffnung eitt unb bereinigte fid), nadjbem TallarbS Truppen

bie *ßaffe gefäubert hotten, glüdlid) mit beut .'pauptforps.

7
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^Belagerung 1704.

Umfonft mar ba£ Stationieren oon bett SBäßeti greiburgS

au3 gemefett; Baum ein Söagen blieb guriicf, unb ber

Büfjne 3U9 bemieS, bafc Dallarb bie richtige (£inftd)t

befafj, eine fdpoad) befehle feittblid)e geftung unbead)tet

im SftücBen gu taffen, mettn feiner Slrntee eine mistigere

Aufgabe guftel, als Monate lang Oor einem feften ^ßla^e

ftill gu liegen, um bie baritt eittgefdjloffene fleine (^arttifon

burdj eine regelred)te Belagerung gu begmingen.

Der 9ftarBgraf batte über biefen Borgängen fein

Hauptquartier Oon 2ifd)affenburg ttad) 9?ottmeil oerlegt

unb übernahm nun fctbft ba3 Stomntanbo über bie 2lroiee

Stbüngen^, bie rafd) nod) anfebttlid) oerftärBt mürbe. Grr

tradjtete je§t, bie grangofen um bie grud)t ihrer fübnett

Unternehmung, bie er im ©ruft itid)t für ntöglid) gebalten

batte, gu bringen, Bonnte aber mit bent geinb erft in

güblung Bomnten, al3 ber Sturfürft feine BerftärBung

famt ber SBagettBoloune unb ben Zugtieren fdjon über-

nommen Blatte unb Sftarfdjall DaHarb fidj mieber auf bent

fttiidmeg befattb. Dallarb ging ungeftört bei Steljl über

ben «Rbein gurücB unb oereinigte fein Bleitteä (SjrpebitionS*

Borpä mieber mit ber Billerobfdjett 9lrtnee.

Sftay ©manuel b^tte Beine Suft, fid) mit bent 9flarB=

grafen itt eine (Sd)lad)t eiligulaffen unb oollfübrte in

äufjerft gefcbicBter Söeife feinen SfücBittarfd) auf Ulm. Dort

gog er ba3 $orp8 9ttarfttt3 an fid) unb riicBte bann itt

ein oerfdjangteä Säger bei Dillingen ein. Der SftarBgraf

mar bent Sturfürfteti eine Qeitlang auf bent gufte gefolgt,

ohne bafj e£ gu meiterem, al3 gu Bleittett ©djarmüpeltt

geBomtnen toäre. S^uit aber battc er bie SlnBunft be§

3)?arlborougbfd)eit Heereä gu ermarten, ba3 fd)ou modjett=

lang oon bett Ufern ber 9)?aa3 bcr im Slnntarfcb mar

unb eben Am biefe 3e^/ (Sttbc Qutti, über bie Hoci) =

ebene ber tauben ?llb bei ©eifelingen berabftieg. 3luf

8
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SMagerung 1704.

ber großen (Straße, bie oon Stuttgart ltarfi Ulm §iel)t,

erfolgte bann bie ^Bereinigung ber beibeit $eere.

Der frangöjtfc^sba^erifrfjen Slrrnee bei Dillingem

Cauingen ftanb nun auf beut nämlichen Donauufer ba3

9?eid)§heer fantt ben Druden ber Seemächte dnglanb

unb §ollanb al§ ebenfalls §ufammen§ängeuber einf)eit=

lieber ftörper gegenüber.

Sofort begannen bie geinbfeligfeitert. Warlborougl)

unb ber Wartgraf rüctten gegen Donauroörth oor

unb erftürmten am 2
.

guli bie SBerfdjanzungen be§

Stellen berg3, bie Wa;i: Gfrnanuel erft tag§ §uuor burd)

feinen (General ©rafen Slrco mit ad)ttaufenb Wann
l;atte beferen laffen. f)eiß mar bie Sd)lad)t. 9iad)

£aufenbett jäljlten bie SBerlufte auf beibett Seiten. Der

Warfgraf felbft, ber fid) mit Warlborougl) in bie Cor-

beeren be§ Dage§ teilte, erhielt eilten Scf)uß burd) ben

Sdjenfel; aud) bie ©enerale Dljüngen unb griefen, ber

eine al3 Singreifer oon Canbau 1702, ber aitbere al&

iBerteibiger biefer geftung 1703 rüljntlid) befannt, befattben

ftd) unter ben Oermunbeten Offizieren.

Wit beut (Erfolg oont 2
. Quli gemannen bie $er=

bünbeten einen midjtigen Stü^mnft an ber Donau unb

marett imftanb, bett &rieg0fd)auüla§ ttad) belieben auf

bae rechte gtußufer 51t oerlegen. Die fdjtimmfte golge

für ben ft'urfürften aber mar bie grauenhafte SBermüftung

bes bat)erifd)eu Canbeä, bie nun (jauptfädjlid) auf Drängen

Warlborougl^ burd)gefül)rt mürbe unb an Unmenfd)lid)feit

fogar ber ^falzoermüftuitg unter Welac unb Dura3
gleidjfant. Der föurfürft fottte baburd) für fein gehalten

an bent SBünbniS mit granfreid) geftraft unb oielleicßt

noch jc^t gur Umfefjr gezmuttgen merben. 2Öie metf)obifd)

biefe felbft für bie bantalige $cit barbarifdje Waßregel

burd)gefül)rt mürbe, oermag man am beften au3 einem

Briefe zu erfeljen, ben ber Wartgraf oon SBabeit untenn

9



©elaßcrunfl 1704.

3. Sluguft 1704 au$ bem Cager Don griebberg an Kaifer

Ceopolb geridjtet l)at. (£3 beißt barin:

„ meilen 51t einigem accomodement mit bem

$errn Kurfürften bie geringfte apparenz nid)t 511

fcl)en, fo i)at in specie bcr General SO^t^lorb 507arl-

borougb unb (£. K. 907. ©ebeüner 97at unb Envoye

©raf Don 2örati8lam 51t ‘Dero nnb be$ gemeinen

Söefen Dienften 511 fein crad)tet, ba$ oöllige

53 at) erlaub burd) ft euer 511 destruiren,

>00511 Don ©. &\ 507 . Seiten idj, mie Derlanget

morbeit, famt Dero (General ber KaOallerie (Grafen

be Catour, 1000 *ßferb gegeben, meldje bereite

5>üifd)en ber ftller unb Wimper, außer be£ Kurfürften

particular Cuftbüufern,*) fa ft alle# in bie 9Jfd)e»

geleget unb bermalen gegen Canbäberg unb ber

Orten ba3 übrige Derbrenuen unb ruinieren.'7

5öeitcr bcrid)tet ber 507arfgraf, baß and) bie an ber

Dproler ©reitße ftel)enben £)ufaren auf 9luorbuung 90?arU

borougb^ unb 2Brati£lam£ 511m ^Münbern unb 53rcnncn

im bapcrifdjen £aub angemiefen loorben feien, fügt ober

binju, baß bieS alles* ntdjt uad) feinem „sentiment“

märe, jutnal als „burd) ^lünberung, ftlammen unb

Kontributionen in 53apern in metiig
,3 eit uid)t öiel übrig

bleiben bürfte." **)

Dreiljunbert bapcrifd)c (Stabte, Dörfer unb ©cböftc

mürben binnen furjer ßeit geplünbcrt unb Derbrannt.

Die reidje ©rnte auf bem gelbe jerftampften bie §>ufe

ber 5ßferbe unb bie unfd)iilbigeu 53cmobner beS CanbeS

batten Don bcr entfeffelten ©olbateSt’a ©raufantEeiten unb

©emalttbateu jeber 9lrt 511 erbulben. Kroaten unb *ßan=

*) ©cijloft <£ri)Ieibf)cim famt ©cftiit unb iDtenagerie mürbe

in bcr $i)at ocrfctmut.

**) 9iübcr b. S)ier§burfl, Urfunbc 9tr. 208.

10
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93elaßermifl 1704.

burcn, mie noment(id) aud) bic cttglifdje Kavallerie, fonnten

ungeftört U)r 2Berf vollbringen uitb babei bt3 vor bie

£f)ore 2ftünd)en3 ftrcifctt, beim bie fratigöfifd^baberifdje

5lrtiu;e tag feft in ihrem verfehlten Cager unter bett

Kanonen von 5lug3burg, uitb ber Kurfürft hatte nicht

einmal mehr eine Berbittbuug mit feiner «ftauptftabt. 51 uf

ber griebberger £>öl)e aber, bie Stabt 5lug$burg [amt

bent fraujöfifd) bat)crifd)en Cager im 5litgeftd)t, hielt

brohenb unb tvachfam 2ttat(borough3 uttb beö Sftarfgrafen

vereinigte 5(rmec.

(Seit bent Sage von T>ouautoörtl) tvar ber Kurfürft

genötigt, in einer BerteibigungSfteUung unbeweglich $u

verharren. $>a$ fraii5 Öfifd)=bat;erifd)e £)eer fühlte fid) bett

Ber6ünbeten nicht mehr getvachfen unb £)ilfe au8 grattf=

reid) tnufstc baruttt angerufen tverben. Sic tvurbc unvcr*

jüglid) getuährt. £)ic ganjc frattjöftfdje 5lrtttce im (Slfafj

überfchritt bei Strafsburg bett 9fl)eiit unb teilte fid)

batttt in 5tvei (^rupften- STallarb mit bettt £)aupt{orp3

brattg fogleid) in bett Sdjtvar-stvalb ein, bcffen Strafen

unb *ßäffe jefct frei toarett, tväbrettb Billerot) mit bent

übrigen £eil ber 5lrtttec ant Bittgang be8 KinjigthalS

Sdjeinbetveguitgett volljog, um XallarbS Kolonnen bett

^Hütfett ju bedien; bentt in bett Stollhvfencr Sdjattäett

ftattbett ttod) breifsigtaufeub 9ftann beutjdjer Gruppen, bie

je^jt von bettt au$ ^Biett hcrbeigeeilten bringen (Sugett itt

Bcrfott befehligt tvurbett.

5luf feinem Sftarfd) bttrd) bett Sditvarjtvalb hielt fid)

£aüarb mit Belagerung ber feften Stabt Billingen

vergeblich fed)3 £agc lang auf; er foitntc ba3 von einer

{(einen Sd)ar ber Kaiferlid)ett int Bereitt mit bett Bürgern

helbenmütig verteibigte Stäbtchen tro^j fürchterlicher Be*

fd)ief$uttg mit Bvtitbett uitb Branbfugclit nicht bejtvingeit.

Obtvvl)l il)m ber Befifc biefe3 ^la^eä für feine Berbittbng

mit Billerot) l)öd)ft uüttveubig tvar, mufste £adarb uttVer=

\ y
ll /\

Digitized by Google



Belagerung 1704.

ridjteter 3)inge abjiehen, um beut mit fünfjetyntaufenb

Wann ^eranrüdEenben $ringen Ghtgen auSgumetdjen
;

er

liefe baruut non 93iÜingert ab uub beeilte ftd), in$ 3>onau*

tf)ot gu fomnten.

*ßring Grugen, mit feiner fleinen $lmtce 511 fd)mad),

£aßarb angugreifcn, unb burd) neue $)emonftrationen

$ißerot)3 gur 23orfid)t genötigt, 50g ftd) auf SRottmeü

unb ging tum ba im ©ilmarfdj burd) Söürttentberg nad)

Samern, ttto er ftd) mit bent nott griebberg ihm entgegen*

riidettben £>auptl)eer auf bem linfrtt £>ottauufer oereinigte,

gerabe gur feibett Qeit, al$ Warfdjaß Xaßarb mit feinem

otergig 23ataißone, fed)gig (SSfabrotten unb fünfunboiergig

®efd)üfee ftarfen ,£>ilf3forp3 bei SlugSburg gunt ,J)eer beä

Sfurfürften ftiefe. 2Il3balb überfcbritt bie ftattlid) attge*

madjfene frattgöfifd)=bat)crifd)e 2lrmee bei Samtigen bie

£)onau unb begog brnmeforbernb ein Säger, nur menige

(Stunben non ber 2luffteßung ber $erbünbeten entfernt.

9iad) bem (Eintreffen be3 ^ringen (Eugen mar ber

Warfgröf non SBabett mit einem £eil ber Slrrnee nor

gngolftabt geriitft, um biefe ftarfe geftuitg 33at)ent3 gu

belagern, mäljrettb (Engen unb Warlborough e§ über*

nahmen, ben Äurfürften unb bie gmei Warfd)äße non

grattfreid), £aßarb unb Warfin, im offenen gelb gu

befriegen.

$lm D^^ein mar ber SBaffettlärm nerftummt. £>ie

(£toßi)ofen=53ü^ler Sittieit hielt ©raf 9rJaffau=Söei Iburg mit

ttod) etma fiinfgehntaufenb Warnt befefet unb biefe genügten

noßftänbig, ben gaghaften Warfdjaß 3Mßerot), ber beob*

ad)tenb bei Offettburg ftanb, non jebem thatträftigen

Unternehmen abgul)altett. £ie ©arutfon non Sanbau liefe

er grnar mit bem (^ouOeriteur Saubattie an ber ©pi§e

au3ntarfd)ieren uub bei §örbt eine 9U)eiuinfel beferen,

um ben (Grafen non 9?affau*2Beilburg hinter feinen Sinien

heroorgulodett; ba bie3 aber erfolglos blieb, fo ging

\
/
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Caubanie mieber iit feine 8e ftuil3 surücf, ofjne bafj e3

irgenbmo §u einem gufammenftojj mit bcm geittb gekommen

märe, gum ©djufce graufreid)3 ftanb jefct im ©Ifaft

nur nod) ein fleincä frongöftfdjeö $orß3 unter bcm

©etteral (Soignt); aber aud) biefeö oerfjarrte in Untf)ätig£eü.

©o mar bie Cagc auf bcm beutfdtctt ft'riegSfdjauplak, al3

ber Siufmarfrf) jur großen ©d)lad)t erfolgte, 511 bem ©nt*

fdjeibungäfampf, ber bie £>eere $ranfreid)3 bis auf ben

lebten Sftann oont beutfdjen Boben oertreiben, aber and)

neues uufäglidjeS ©leub über ben $urfttrften 3J?aj

©manne! tmn Samern mtb fein unglütflidjcS Bolf herauf-

befdtmüreu follte.

Slm 13. Slugnft marb ber große ©d)lag geführt. Qit

bem melligcn gladjlattb jttnfdjen ,£)öd)ftäbt mtb Blinbljcim

an ber Möttau gerieten bie fetnblidjen $eere blutig an

einanber. Slnf bem rechten glügel ^er fran5öftfd)»bat)erifd)cn

©djladjtorbnung ftanb Dallarb gegen ‘Sftarlborougf), auf

bem lin!cn Sliigcl 2)tay ©mattuel unb Hflarftn gegen ben

Prinzen ©ugett. SWarlborougl) burdjbrad) nad) ntel)r=

maligem Slnfturm bas gentrum ber fran§öftfd)en 9luf=

fteüuug, umzingelte baS Dorf Bltnbljeim unb zmang

Dallarb fdjließlid), baß er mit üierunbjmanzig tantßffäljigen

Bataillonen Infanterie*) unb oier Dragonerregimentern

im Dorf bie SBaffett ftrccfte. ftaum auf bent 8ricgS=

fdjaußlafc angelangt, mar ber ficggemobute 2ttarfdjall aud)

fdjou außer Sfjätigfeit gefegt unb erhielt nun auf bie

nöd)ftcit adjt Qafjrc, nätnlid) bis furz oor Slbfdjtufj bcS

Utred)ter ^riebettS, einen unfreimilligen SBoljnfifc in

©nglattb.

9Jad) ber üftiebertoerfung bcS fran^öftfdjen £>außtforßS

fomtte 9Warlborougfj bem redjtcn gliigcl ber beutfdjen

*) 3)er t)öd)fte Staub eines franjöftfd)en ^Bataillons betrug

bamalS 540 9ftann, tuar aber jetten üorfyanben.
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SluffteHung, ber unter (§ugen£ Leitung ftonb, bie erfehnte

<£)ilfc bringen. Der faiferltdje geib^err mar l)art bebrängt

unb anfangs errungene Vorteile ^atte er mieber aufgeben

müffen, boet) behauptete er fief) ftanbfjaft, mobei ihnt ba3

mit hoher SluSgeidjnung tämpfenbe preuftifdje $orp8 unter

bem giirften Ceopolb uon $tnl)alt=Deffau al3 oorgüglidjfte

(Stii^e biente. 'Der baperifdje Äurfttrft mit noch unge*

brodjener Straft gu neuem Vorbringen mol)! imftanb,

hätte bem bringen (Sugett feine Aufgabe ftdjcr fdpoer

gemadjt, bod) nun, nach gefdjehener Riebermerfung ber

Dallarbfdjen Slrmec burd} 2ftarlborougl) fah Sflaj ©maituel

bie gefamte SRadjt ber Verbünbeten auf fid) allein geridjtet,

beim and) SRarfin mar fdjoti auf bem Rüdgug. Um feine

Vapern nicht ber Übermacht gu opfern, oerlief$ er je£t

mit feinen Druppeu bas <Sd)lad)tfclb, mobei er per*

fönlich bie Nachhut befehligte. Qu foldjer Orbuung unb

Ruhe erfolgte biefer Riirfgug, bafj bie 5lrmee be3 ßur*

fürften ooit meiteren Verluften gang ocrfdjont blieb. Sllö

eine ©tunbe fpäter bie taiferlidje Reiterei gefammclt mar

unb bie Verfolgung aufnahm, tarn fic gmar mit ber

9lrniee beä Slurfürften mieber in Qühlung, traf fte aber

jdjon in kampfbereiter Slufftellung hinter einem fd)ü£enbcn

SBafferlauf. Die Reiterregimenter be£ (Siegers mußten

oor bem geuer beS ruhmooß Vefiegten umfehren unb

jebent meiteren Radjbrängen ber oerbünbeten |)eere blieb

baburd) oorgebeugt.

£>üd)ftäbt, bie blutigfte (Sd)lad)t feit Qahrl)unbertcn

mar nun gefdjlagen. Der (Sieger felbft hotte gmölftaufenb

9Ramt au Doten unb Vermunbeten oerloren unb ber

Verluft be£ frangöfifdj-baperifdjen ,£>eere£ betrug mit ben

(befangenen mehr als ba§ hoppelte. Rament lid) bie ftolge

9lrmee DallarbS mar nahegu oernid)tet. 3 e i)ntau i cu^

R2aint unb füufgehuhunbert Dfpgiere, barunter ber Riar=

fdjaH felbft, fomic fedjgehn (bencrale maren gefangen,

14
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hunbertfüttfuttbbreifeig gähnen uttb Stanbarten, über

^unbert ©efdjü^e, ba3 gange Säger mit taufenben ttott

gelten unb einem uotlftöubtgen VelagerungSparf, bie

$rieg3faffe, gmei Sdjiffbrücfett, ber gange Sraitt mtb

ba6ei aud) oierunbbreifeig Äutfdjen „mit frangöfifchent

grauettgintmer", bie3 alle£ fiel in bie §)cinbe ber Ver=

bünbeten. Oie grangofen erlitten eine Sftieberlage, mie

fte ihnen in foldjer ©rÖfee uiellctdjt feit ©vünbnng ihrer

Monarchie ttodj nidjt miberfaljren mar. Oie Vernichtung

ihrer 9flad)t in Oeittfd)lanb fdjiett oollftäitbig gu fein unb

iljre Veftürgung barü6er mar grofe. gn bett eigenen

galt üerftrieften fie ihren Verbünbeten, ber allein bie

SBaffenehre an biefent Sage gegenüber bem «Sieger auf*

red)t erhalten ^atte.

* *
*

9)]ay Ghnanuel unb 9flarfitt marfd)iertcn gunärfjft

auf Ulm. Qn biefe geftung, bie er fid) gu erhalten

hoffte, legte ber Äurfürft einen Seil feiner Sruppen,

ttachbent er ben 9ftarfd)all uergeblid) gu bemegen oerfudjt

hatte, ftch gemeinfdjüftlid) unter bent Sdjujj biefes ftarfeu

s4$ta£e3 bem nad)rüc!enben geinb entgegenguftellen. Unauf=

haltfam gog e3 bie grangofen bent Scheine gu unb uod)

uor Ablauf be£ Sluguft mar ber glufe nberjdjritten,

Strafeburg erreicht. Ood) itid)t allein bie gefdjlagettcu

Heerführer juchten mit ihren Oruppen ba3 fd)ü£enbe

(Slfafe auf; auch 2WarfchalI Villcrot), ber auf bie Nachricht

oon Hodjftäbt hin gleid) in Offenburg aufgebrochen uttb

bi3 $el)l gurüefgegangett mar, gog e$ oor, ben 9il)ein

gmifchen fich unb bie heranrüctenbe 2Jrntee ber Verbün*

beten gu bringen. sMc3 Cattb red)t3 bcs ^heittö mar

bamit oott ben grangofen geräumt.

gtt Strafeburg trennte fid) 3Kay Gnttanuel uott ber

frangöfifdjen 9lnnee. Sen D^eft be3 baherifdjen $eeve$

überliefe er ben Vefel)len bcS SttarfcljaUS Viüerot) unb

•— —
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marfdjierte mit feinen £>au3truppen ü6er 9fte§ nad)

Trüffel, um bort bie tytn Don granfreid) im Voraus

gemäfjrleiftete (Statthaltcrfdjaft ber fpanifdjen lieber!anbe

anjutreten. ©ein eigene^ £anb aber famt ber $auptftabt

SD?ünd)cn mar ber SBiflfiir be§ (Eroberer^ preiägegeben

;

nur bie ^eftung Qngolftabt l)iett nod) ftanb. £>ic 33e*

lagerung öiefeö ^ßlafceä, ber auf fid) allein geftettt,

bebeutuug3(o3 mar, mürbe tmn ben 93crbünbeten je^t

fogar aufgehoben uub burd) eine einfache 33loctabe erfc^t.

3)er Üftarfgraf oon SBaben oereinigte fid) mieber mit

(Eugen unb Sftarlborougl), unb (General £f}ftn&en rüdte

mit bem 33elagerung£par! oon Qngolftabt oor bas ftarf

befehle Ulm, um biefe SfJeidjgftabt ber (bemalt be£ &l

ur=

fiirften mieber $u entreißen.

16
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33ei $^ili^^86urg bemertftelligten bie 33erbünbeteu

ihren 9?l)cinübergaug, nadjbem and) bev größte £eil ber

Xruppen beS (Grafen 9taffaU'2D eilbürg aus beit Stolle

hofeiter hinten herangegogcn mar. ßmet furpfälgifdje

Breuabierbataifloue betraten am 2. (September guerft ben

Söobeit linfS beS 9?f)eiuS unb fdjon am 7. September oer=

legte $ßring (Sagen fein Hauptquartier nad) Speier.

äRarfdjall $3illerop, ber je^t ben Oberbefehl über bie

gefamten frangöfifd)en Streitlräftc im (Slfafj übernommen

hatte, oermutete, bafe bie 53erbünbeten eS gutmchft auf bie

gcftung ßanbau abgefeiten hätten. (Sr riitfte baf;er ooit

Straßburg rhcinaufmärtS bis Sanbau oor unb begog

hinter ber Oueid) eine oerfd)angte Stellung, beten Unter

glügel fid) an bie Qeftung lehnte, gerner liefc er

Bermersheim am 9?heiu beferen, unb einen Seit feiner

Infanterie poftierte er auf ben Höhen bei 53illigl)eim,

bamit feine OueichfteHung nicht umgangen merbcn tönne.

^Binnen turgcr geit fammclte fid) bie gange sJMad)t

ber SBerbünbeteti im Spcierer Cager, baS am redjtcn

glügel gegenüber Smbenhofen oom Spetcrbad) begrengt

mar unb mit bem linfen glügel baS £orf He^^9enf^c^n

berührte. $lm 9. September rüdtc bie 9(nnce oon Speier

auS gegen bie ftangöftfdje Stellung oor. SBißerop gab

17

2

DigiliZBö by Google



©cfagerimö 1704.

§unärf)ft ©ermer3f)eim mieber auf, bas nun fogtcid) eine

faiferlidje iBefafcung erhielt. 3iber babci blieb e3 nid)t.

Oer 2ftarfd)all ließ angefidjtS ber fommenben (Sd)lad)t

beu §u beut er mm (Strasburg f)etaufge§ogen mar,

tmftig außer 9ld)t uitb räumte bic gan§e mol)lüerfd)an§tc

Ouctdjünie, ofjne erft ba3 Heranfommen be£ geinbee

abjumarten. Situ 9. (September morgen#, §ur fetben

3cit, at# bic 33erbüubeteu au# bent (Speierer Cager

abmarfdjierten, ging ba# fran§öfifd)e Heer in aller (Stifte

teil# über Söilligheim, teil# über Cangenfanbel auf 2öeißen=

bürg unb öauterburg §urücf. Vorher fyatte 33ifterop nod)

einige ^Bataillone al# 93erftärfung und) Canbau gefdjirft,

überließ aber im übrigen bie geftung ihren eigenen

«Kräften.

Oie Staoallericoorhut ber iBerbünbeten gemährte uoit

einer 2lnl)öhe au# §u ibrent ©rftaunen, baf3 ber geinb

in oollem §lb§ug begriffen fei. ©egen bie gefdjloffen

abmarfdjierenbe Slrrnee fouuten bie paar fyunbert Leiter

t'aum etma# au#ridjten, aber ber Obcrft, ber bie 33orl)ut

befehligte, entbedte bei feiner $lu#fd)au bod) etma#, ba#

ihm Gelegenheit §ur Ausführung eine# SReiterftüctlein# §u

bieten fdjien. $Bou ber geftung her bemegte fid) unter

SBebedung einiger ©#fabronen Äaoallerie ein 2öagen§ug,

ber midjtige# enthalten mußte. Qu ber Oh0 * bargen bic

ÜBageit beu mertüoftften 33efi£ ber Offi§ierc unb ^Beamten

üon Canbau, fomie fünfjeljntaufenb ßouisb’or baren

©elbe#, ma# alle# uad) (Straßburg überführt merben

joftte. Oiefen OranSport erfal) fid) Oberft non gratden*

berg §ur 53eute. (&r führte feine Leiter gefdjitft in einen

Hinterhalt unb ftürmte öon ba au# plößlid) auf bie meit

§al)lreid)ere 33ebecfuug ber toftbaren Caftcn ein. Oie

Angegriffenen aber mehrten fid) tapfer unb c# entftanb

ein heftiger $ampf, mährenb beffen ber gül)rer be# 3u3e§/

gelbntarfchaft Hcr5ü9 üüu S^ontfort, fdjmer uermunbet

18
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mürbe. Daraufhin (öftc fid) bor 90115c 210090115119 ouf

uitb ttmnbte fid) famt ber SBcbccfuttg 5111* gdud)t. Qtt bor

33ermirrung gelten cä bic Begleiter eben bc3 2Bngen3,

ber ba§ C^ctb borg, für boö t'liigftc, 51t mettben uub mit

bent ®olbfd)o^ nod) ßattbau jurüefjugafoppieren, mcüjrcitb

bic onbcrii galjrscuge 1111b bic Söebetfung tu ber 9?id)tuitg

ouf Cottgcttfonbcl fto^cii. Die $aiferlid)ctt liefen beit

unbebccft uod) ber geftuug gurütfeilettben Söogcit, obgleich

er icidit eittjuljoien loar, unbeachtet, uub Derfüfgteit beu

größeren Drupp. 28iemol)l fie uod) etum uierjig Stfatm

ber Söcbechiitg niebcrmadjten, fomtten fie bod) aufter

einigen *ßferben itid)t$ erbeuten, Die ^auptfarfjc, ba3

©elb, bo3 ihnen ont e()eftcit hatte gitfoileii föititeit, luor

glüeflid) eutfd)lüpft uub loieber tu ber geftutig geborgen.

Der ^ergog uou SWontfort tont nod) biss Caugeufanbet,

too er feiner 33ermunbung erlog.

^ic Wrmee ber S3erbüubeteit 60509 am Slbettb bc3

erfteu •IRarfchtagcä il>r Coger fdjoit innerhalb ber £tueid)-

linien, 5tuifd)en 33clü)eim uub Offenbad), mäfjrenb SBiflerop

int no()eit Congenfottbel bie SWadjt betiüfcte, um 2iitorb=

nungeit für beit befd)leuitigtcit SBeitermorfd) feiner Druppcit

511 treffen, 2ltu nädjften Doge toor bas faiferlichc .f)aupt=

quartier iiol)e bei SBergjabertt, int Dorfe iöorbelrotl), iuo

bie bret gelbherrett bes Staiferä uub feiner 33erbünbetcu,

SO^orfgrof Cubtuig, sßrittj (Sugen uub £>01*509 9ttarlborough,

augefid)te ber oorteü^aften, bitrd) beit freittjiöigeii 9iü<f5ug

33iUerot)3 gefdjaffeneu Soge i()re SBefd)lüffe faxten uttb

fofort in ißol^ug festen.

Die geftung Conbou tuurbe 5ttnöd)ft blotficrt. ßmei

^aooQerie^eginicnter uttb 5et)it ^Bataillone Qttfouterie

rücftcit unter beut (Srbprii^eit oott 53obeit-Durlad) uod)

am 10. (September abenbs oor bic geftung uttb tratfjteten,

bereit SBerbinbuttg mit ber Untgegettb ab5ufd)tteiben. Die

£>auptarntec aber blieb iit güfjiung mit ber objie^eitbeu

19
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9J?nd)t Bitterope. Die faiferlidje ftatmllerie brängte babei

befteinbig in bic Sftacfjfjut bei* granjofen, wobei ee 311 oer-

fdjiebenen flehten ©charmüfceln fam. (So gelangte bie

faiferlidje Bor(jut bis Söeißettburg, wo ftc erfanittc, baf3

ber geittb and) hinter ber Cauter itidjt ftanb balten werbe.

97ur Slltenftabt, nahe bei SBeijjenburg, war oou jwei*

taufenb äftann franjöfifcper Infanterie befc^t, bie fofort

angegriffen mtb itad) furjer ©egenwehr über bie öauter

juriiefgetoorfen würben.

Unauffjaltfam mtb immer fd)leunigcr geftaitete fid)

ber ^itefjug Bitteropö, ber fid) ben (Stanbort be£ 9Ü7ar=

fd)aß3 (Eatinat turnt Qapre 1702 bei (Schweighaufen, ()inter

ber -äftober, wo er fid) überbic# auf bie geftutig .'pagenan

uttb ba§ gort £oni£ ftüfccn tonnte, §u feiner Ber*

teibigungöftettung anöerfebett Ijatte. 2(ud) bie wichtigen

Cauterlinien waren fomit ben Berbünbeten ol)ne Stampf

freigegeben mtb boten einen oortreffiidjen (Stüfcpunft

einem ernftett Eingriff auf bie geftuitg £attbau.

Daft Cattbau regelrecht belagert werben follte, würbe

bentnad) int ^rieg^rat ber brei gelbf)errett befd)loffeit.

SDiarfgraf öubwig, ber feine (Erfahrungen 001t ber Be=

lagerutig be3 Jahres 1702 fjer nu^bar utadjett fomttc,

übernahm e3, ben Eingriff burdtjuführett unb 50g am
12. (September mit 27 Bataillonen uttb 44 (Esfabroticn

oor 8anbau, wo er feinem $orp3 noch bit Blocfabetruppen

einüerlcibte. (Eugen uttb 997arlborough oerfd)att§ten fid)

löttgä ber Sauter, um ber Belagerung einen ungeftörten

Bcrlauf 51t ftd)crtt.
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lag nabe, baft ber 3J?arfgraf für feinen Angriff

bie ©übfrortt non ßanbau totalen merbe, ba Ijier Über*

fcbtoemntungSfeffel fehlten,*) befottber3 aber be§bolb, mcit

bie beiben Belagerungen non 1702 unb 1703 btefen Steil

ber Umfaffung ftarf mitgenommen Ritten unb bie 5crftürten

Sßerte nur notbürftig mteber ^ergeftellt morben maren.**)

Qu ber £f)at bitten fid) bie gfrattgofen, um nur rafd) bie

Brejd)ett ber miebereroberten geftung $u fcbliefjett, oielfad)

mit fd)mad)em 9ftauermert begnügen müffen unb biefe3

mar gubem nod) fo frifd), bafe e3 feinenfaUg großen SBiber*

ftartb §u leiften uermoebte. Bei einzelnen, erft int Qal)re

norber tu Brefdje gefdjoffenen gacett batte man fogar bie

urfpriinglid) gemauerte Befleibuttg burd) eine folcbe au3

gafdjinen unb §ürbett erfe^t, fobaft bie gunt Singriff au3=

erfebene gfront bem Belagerer mirflid) grofee Borteile

barbot. T'iefelben SBerte, bie 1702 fd)on teilmeife gelitten

batten unb ein Qaf)r fpciter toocbenlang bem (Stfcnbagel

au3 StaHarb3 fdpoeren ®efd)ü§en pretögegebett maren, bie

SBerfe, hinter bereit Bruftmel)ren Qriefett^ tapfere ©djaren

*) Bergt. $>enffd)rift Baubanö im Bcntb 1 : 3)ie Belagerungen

tion fianbau in ben ^atjren 1702 unb 1703.

**) Stöber 0. SDier^burg, Urfunbe 225. (©ief)e Sfaljang 3.)
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neun (Stürme ber beftcit frangöfifd)eit Truppen gurücf*

gemiefen butten, füllten iit ifjreitt gefd^n>äd)teit ßuftaub

jefct aufs neue bettt geuer ber $elagerungSgefd)üpc ftanb-

bultett.

Tue Btei'a^ung oon Cattbau beftaub, itadjbent bic oon

Diderot) abgefattbte 33erftärhmg cingerüdt mar, auS gtoölf

33ataidouen gufanterie, gmei (SSfabronett CaOaUerie unb

fünf Cattouiertompagnicn, habet brei Compagnien 3Waritte=

©otubarbiere, alle? in adern auS ettua füitftaufenb 9J?amt,

fooiet als ber ^f.da^ bequem gu faffen oerntüdjte.*)

Qngenieure, 3cu93arBeiter unb Hinterer mareit nod)

aufeerbetn in geniigenber Qabl oorljanben.

Ter ©ouoerncur omt Canbau, ©enerallieutcnant

©raf Caubanie, leitete mit großer Umfid)t bie fofort platt'

ntäpig aufgenotttmetten 33erftär!un gearbeitet!, um bie

geftung aufs befte in SBerteibigungSguftanb gu fepen.

Tie gange (Stornifon nutzte an beit SBrufttoebreu unb

©djufcfdjarten arbeiten, Traoerfett unb ^ßaliffabierungen

tuurbett neu errietet unb nantentlid) geräumige Slbfdjnitte

mit ftarfen, blotfljauSartigen ^ebuitS iit ben 9luj}enmcrfen

ber gumeift bebrol)teit Sübfront beS *ßlafceS auSgefübrt.

Munition, fomie sßrooiant, oor allem 9J?e^l ttttb ,J)iilfcn*

früdjte, marett gur (heutige oorrätig; baS nötige Sd)lad)t=

üiel) aber batte Caubanie fdjon oor ber Sölodabe rücf*

fidjtSluS auS bett untliegettbett Törfent gufamntentreiben

unb in bie geftung fdjaffett taffen - Tie gequälte £aub=

beoölterung, bie meiterc Ceibett omt ber SBelagerungSarmee

gu ertoarteu butte, uerliefg baraufbiit oielfad) i(jre £)cim=

ftätten unb fudjtc mit bem fpärlidjett iHeft iljreS $Bieb s

*) 2)ic Bataillone SaubanleS gäljltcn burdtfdmittlidt 380 Uftaitn.

2>cr l)öd)ftc ©taub eines Bataillons toav unter Cubtuig XIV.
f>20 SWann. (Sin Bataillon batte breigebn Compagnien mit je einem

SRajrimalftanb uon öiergig SDtann. (Sine tiefer Compagnien beftanb

aus (tfrenabieven.
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* *
ftanbef Unterfunft in beit Kälbern. Seit unb breit mar
binnen fur§em baf Laub unt bie unglücfbringenbe geftuitg

faft flänglirf) entoölfert.

Qtt ber Sftadjt uorn 12. auf beit 13. (September nmrbe

ber Angriff, genau lute int Qafjre 1702, beim £)od)gerid)t,

mo ber Lanbauer Stabtgalgen ftanb, mit einem Lauf-

graben eröffnet unb aud) fügleid) eine Gebaute erbaut.

Sie grafte (Entfernung bef Orteei aon ber geftuttg, lao

ber Angriff einfe^te, tieft fogteid) erfennen, baft man nach

althergebrachter Sanier 51t oerfahren gebacftte. (Es fehlte

eben ein oberfter Ingenieur, ber bie Arbeiten bett Stnfor-

beruitgen ber ßeit cntfpredjettb geleitet hätte, uttb ber

SWarfgraf, ber alte Seifungen für bie Einlage ber (Sappen

perfönlid) gab, behielt feilte eigene -äflethobe bei. iXRit

^ücffidjt auf feinblid>e Sizilien tuurbeit bie (Gräben neun

guft tief aufgehoben, fagar gleid) anfartgf, alf man ttod)

mett auf bent Bereich bef SJZirtenfpftemf ber geftung loar,

unb fie erhielten eittfpred)enb biefer Siefe ein [0 groftef

Omerprofil, baft bie (Generalität nad) Seliebett in Shitfdjen

burd) bie parallelen fahren Eorntte. Qn feinem Sagen
mürbe betttt aud) gelbgeugmeifter (Graf oott gürftertberg,

einer ber Leiter bef Slttgrifff, ttod) mät)renb ber lebten

Sage ber Belagerung oott einer franjofifepen galfoitett=

füget getötet, alf er eben $ur Befidjtigung ber Arbeiten

bie Laufgräben burd)ful)r.

Qtt ber smeiten SZadjt mürbe mit bent Slufheben ber

äufterften Parallele angefangen uttb jmar an ihren beiben

int Borauf beftimmten (Etibpunften jugleid), nämlich &ei

bem £ml)lmeg in ber SZäpe bef £>od)gerid)tf unb bei ber

9D?ül)le am Sianal, itad)bent ein fleiuer Sluffall ber grau*

gofett, ber am Sage ftattgefuuben patte, jurüefgemiefen

morben mar. Slnt 15. September fdjritt man §um Bau
ber erften Batterien iit ber parallele. Belagerungf*

gefd)ü(je mareit aüerbittgf itod) uid)t gur (Stelle, aber fie

X /
*
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fußten ümt Ulm, ba3 jtd) in biefett £a
t
qeit bent gelb*

marfd&att non S;^ünqert ergeben fyatte, in SBälbe berbei=

qefdjafft merbett. ©ittigeä menige für ben erften 53cbarf

lieferte bie 5efhmß s}>hiltyp3burg, mo C>5efd)ü^e ttttb

Munition je^t, nadjbem bie grnn§ofen über ben ^iljein

äurücfgejagt maren, teilmeifc entbehrt merbett Eonnten.

(Sitte eigentliche Umfdjliejjung beö ^ßlafceä hatte bisher

nid)t ftattgefnnben; bie Slrntee be$ 9ttar!grafen lagerte

ungeteilt int ©üben ber geftnng, ber angegriffenen gront

gegenüber, nnb nur ^auaßerie Ereifte rittg3 um bie ©tabt.

$tt ber geftunq füllte man fid) alfo meitig beengt. SBie

90?elac e£ geumgt hatte, Kanonen auf ba£ ©laciä hinauf

jufdhaffen, um ben gortgang ber ©apfte $u ftören, fo

Oerfuhr aud) Caubanie. ©leid) nad) Eröffnung be$ Sin-

griffe lieft er uädjtlidjermeile oicr leidjte ©efdjüfce auf bent

©laciä aufführen, nur gebrauchte er bie $Borfid)t, einen

©egenlaufgraben aushdett §n laffett, ber turnt geberfteit

2Beg feinen 2lu$gang nahm. Sluf foldje SBeife Eonnte

Caubattie feine ©efdjü^e bttrd) Infanterie becEen utib

gleid)5citig bie feinblichen Arbeiter, felbft bie in ber erften

parallele, mit bettt £leingemeljrfeuer beunruhigen.

Sftit folchen ttttb ähnlichen Mitteln jeigte bie $Ber=

teibigung §mar ihre Xhatfraft ttttb uertrieb manchmal bie

Belagerer tum ihrem SöerE, aber ba3 33orrü<fen ber ©appe

Eonnte bamit bod) itidjt oerljinbert luerben. Situ 20 . ©ep=

tember erreidjten uott bett QntfopunEtett au§ bie jmei

Flügelangriffe ihre ^Bereinigung unb bie erfte parallele,

gmülfhunbert Klafter*) lang, mar fertig.

Caubauie mar bemüht, aud) bei 9tad)t bie feinblid)eit

Arbeiter mit moljlgejielten ©djüffen bebienett 51t laffett

ttttb fo ben Fortgang ber ©appe 51 t hemmen. (Sr lieft

51 t biefent ^toeef eine Sffenge Ceudjtbaßen merfen, ferner

*) (Sin Klafter — 1,95 SOieter.
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^ßechpfannen auf (Sdjubfarren befeftigen uub und) Eintritt

ber Dunfei [)eit auf ba§ ©laci3 l)inau§faf)reu, tue fie

aitgegünbet tuurben uub eine brauchbare ^Beleuchtung ber

Arbeiten beä geinbeS lieferten. OTnädjtHch entmicfelte

fiel) nun ein Stampf um biete ^ßedjpfamten, bemt bie

^Belagerer gaben fid) affe -äflühe, bi£ an bie Leuchtfeuer

herangufommen uub fie §u löfd)en, aber bie frangöftfdjen

9Ö?uefetiere, bie im ®egenlaufgrabcit be3 gebedten 2Bege3

eine fidjere Deduitg hatten, Derteibigten bie Leud)tfÖrper

auf§ äufterfte unb fo blieb bae ^Beginnen ber Staiferlidjen

meift uergeblid).

Der Sflarfgraf tradjtete oor allem in 93efi§ ber

Gebaute 9)Mac 511 gelangen, be3 fleinen 2Berfe£, ba3

linfs Dom SRaueliit be$ franjöftfchen Df)°re3 lag unb bie

gange 2lugriffsfrout trefflid) fdjü^te. 33tm ber erften

parallele auä lieft er baljer einen Laufgraben auähcben,

ber nur aditgig (Sdjritte non beut traben ber Gebaute

entfernt enbigte, unb oort biefer (Stelle au8 mit gioci

(Sappen uorbredjen. Diefe bebroblidje Annäherung betuog

Laubanie, bie flciite (Sdjauge gu ihrer beffereu 33er*

teibiguitg mit einigen (Steinmörfern au^guriiften. Sobalb

bie äftorfer in Dhätigfeit toaren uub er bie Arbeiten Oer*

taffen glaubte, gebadjte Laubanie bie SBruftmehren ber

feinblichen Aunäl)erung£bauten 511 gerftören. (£r untere

nahm 511 bicfciu .gtueefe t)on ber Gebaute au£ einen

fräftigen Ausfall unb gtoar 5ufällig gur nämlidjeit ßeit,

al3 fid) ber 9ttarfgraf uott 33aben tro^ ber 33efd)ieftung

au3 ben (Steinmörfern in beut uorgcfdjobenen Laufgraben

aufhielt, um bie Arbeiten gegen bie Gebaute Sftelac gu

befid)tigen.

3*uei Stompagnieu frangöfifdier (^reitabierc, gunt ßer*

ftören ber feinblichen Arbeiten non ad)tgig (Sappeuren

begleitet, brangeit bi§ gunt (Stanbpunft be8 9D?arfgrafen

unb feinet (Stabet oor, muftten fid) aber nach biefent
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rafch errungenen (Erfolg micber ebenfo rafcf) jurücfjiehen,

ba im gefahrbrohenbctt 9lugenblict eine Abteilung foifer*

lidjer Qnfantcrie ben franjöftfdjeu Slusfaßtruppen in bic

ginnte geriet unb ihnen ben Dtücfmcg ab5ufcf)neiben brohtc.

©elbft ba3 SÖurffeuer au3 ber Sfteboute fomohl, mie au3

bem Oiaoelin, hätte bie franjöfifdjeii ©renabiere nid)t oor

©efangennefjntung gefd)ii§t, meint Öonbanie nid)t nod)

reditjeitig tyunbert 9)?amt Qnfonterie unb eine (Sdjmabron

Leiter burd) bas frQnjöjtfcbe X()or binausgcfanbt hätte,

unt ben arg gefährbeten ©renabieren llnterftü^ung 511

bringen. 0hue SSdagcrungeartitterie, bie biefem Stampf

üieüeicfjt bud) nod) einen ben granjofen ungünftigeit ?ib*

fd)luj$ gegeben hätte, bie aber nod) nicht einmal oor Canbau

angelangt mar, tonnten bie faiferlid)en Gruppen bem

©efdjüfcfeuer au3 ben geftungSmerfen auf bic X'auer

nidjt ftanbljalten, unb bic franjöftfchen ©renabiere ent=

tarnen mieber in bie gcftung.
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$ß\§> je£t hotte ber 9J?arfgraf non 53aben ba§ Ober*

Kommanbo über bie $3eiagerung3armee geführt, aber ber

9?ömifd)e $önig, drghergog Qofef, mar rnieber bcftimmt,

biefe Stelle einguneljmeti. Äaifer £copolb Konnte fid) gtoar

nur fdjmcr entfchliefjen, feinen ©o^n, ben Thronerben im

Deutfd)en 9?eid) mie im öfterreid)ifd)eu föiiferftaat, ben

(Stefanen be§ ÄriegeS au£gufe£en. Die (Smmgung aber,

öaj$ e$ ratfam fein möchte, ben Oerfd)iebenartigen 9?eid)3=

Kontingenten uub £>ilf8tru^en in bem Kaiferlidjeit ©ohne

bie alle einigenbe ©}n^c gu geben unb ba§ Drängen be3

tbatenluftigen ^ringen felbft*) bcmirKten, bafj ber Äatfer

enbiid) in bie (Sntfeitbung feinet ©oi)ne3 gur 91rmee

nüüigte. Unterm 18. Huguft 1704 fdjrteb ft'aifer Ceopolb

eigen ijänbig au ben Sötarfgrafen

:

„Unb meü ($.(uer) C.(iebben) erachtet haben, Qd)

e3 aud) für mein unb be§ gemeinen 2öcfeu Dienfte

befinbe, baft mein atterliebfter ©ol)n, ber ^föinifdje

Völlig, fid) hinaus uub gu ber Slrmaba begebe,

obmohlen e§ fdjon gicmlid) fpat ift, höbe id) fd)ou

a((e3 bargu Oeranftaltet, baj} er in ad)t ober gehn

Tagen oon i)in mirb abreifen Können/'**)

*) SHöber b. SMer^burg, lldunben 183 u. 215.

**) 9töber b. ‘Diersburg, Urfunbc 214.
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21m 1. (September oerlicft ber 3?ömifd)e Stönig bie

$auptftabt SÖieit unb reifte mit einem ebenfoldjcn (befolge,

mie im Qaljre 1702*) über Hilfen, Nürnberg, «pcilbromt

unb s$l)iIippSburg imb 809er uor ßanbau, mo er am
22. (September abenbä, brei SBodjcit nad) feiner 3lbreife,

eintraf.**) (Die (Smtfenbung beS 9Knnifd)en ftünigS jur

21rmcc mar einer ber ©rünbe, marum 9D7arfgraf 8ubmig,

ber erfahrene faiferlidje Oberfel bl)err, bem 93orfd)(ag

9J?arlborougl)3 $uftintmte, bafj ber gelbjug biefeS Qaljres

mit ber SEBegnalpne öoit Öanbau gefdjloffctt merben fülle.

(Der Sftarfgraf märe üiel lieber bem geinb itt$ (Stfafs

gefolgt, um 2Mllerop nod) meiter ^urürf^utretben unb ftatt

ber geftung Canbau ba* uäber an ber 03ren§e bei* eigenL

ticken granfreidj gelegene tpagenau §u belagern. @r
betont in einem (Schreiben, baS er am 18. (September

öom gelbla ger t>or Sanbau au£ an ben Äaifer rid)tete,

feljr äutreffenb, baft burd) ein foldjeä 33orgel)cn fomopl

Caubau al£ ba^ gort 8oui£ (auf einer SRljeininfel gegen*

über Stollbofen gelegen) abgefdjnitten unb unfd)äblid)

gemadjt mären unb bafe bamit bie faiferlidje .^auptarmcc

eine bequeme, vorteilhafte SBerbutbung mit ben f)eereö*

teilen, bie auf bem rcdjten SRljeinufer in ben Stollljofen*

53ül)ler ßinien ftänben, gemonnen hätte, f)

*) ©ielje Banb I, „(Die Belagerungen bon ^anbau 1702 unb

1703", mo im Slnfyang biefeö in melfr als einer ^inftdit merfmtirbige

(befolge genau aufge^äijlt ift.

**) <pr bie Steife bcS Siömifdjen Könige nad) Sanbau mürbe

in Sßien eigene ein gcfd)loffencr blerfifciget BSagen gebaut, beffen

Bcrbcrf' fid) in ber SDtitte teilte, fobafj cS halb nad) born, l)alb nad)

rücfmärtS niebcvgelcgt merben unb man fid) fomit beS Wagens nad)

Belieben aud) als eines offenen ober plboffcnen bebienen tonnte.

(DaS bantalS neuartige (Mcfiilfrt erhielt bon biefer Steife beS Königs

ben tarnen „(Der Öanbauer Stagen", tueldic Bejeidjnung bann

allgemein in Slnfnaljmc tarn unb fid) im ©pradigebraud) in baS

cinfadierc „Sanbauer" (franjöfifd) „Le Landau“) untmanbeltc.

f) Stöber b. (DierSlmrg, Urfunbe 225.
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tiefer *ßlan be$ Sttartgrafen ftiefe aber auf ben

Siberfprud) be£ -fiersogö Sttarlborougf), ber auf bie

Sfliibigteit ber Gruppen uub bie ©cbmierigfeit ber Ber»

prooiantienmg in einem Caitbe ^iuunee, mo StriegS*

magajine fehlten uub btc auägefogene Beoölferung nichts

mehr §u geben hotte. Slud) politifcbe (Grünbe ntadjte ber

englifdje gelbherr für feilte Meinung geltenb; beim bie

[)üllänbifd)en (Generalftaatcn fabelt Caubau al£ beit ©rfjlüffel

511111 9Rbeiit an uub batten bcö^o(6 fdjoit im Vorjahr bie

Oott Sallarb bei Speicr gefdjlagene Slrmee 5uut ©tttfafc

ooit Caitbau ^ergcgebcn. Shnt münfdjte bie Sftepublit

uidjtö lebhafter, al£ einen Slbfcblufc bes fiegreidjeit ^elb=

5ug3 btefeä Qabrce mit ber Steberettmabnte 001t ßatibau,

bantit' 5itgleid) ben l)oUrtitbifd)eit Gruppen bie Sinter»

quartiere an ber Sttofel gefiebert mürben.*)

X'er Sftarfgraf tonnte alfo uidjt auf feiner Slbfidjt

beharren, ba er ale taiferlidjer (Generaliffimuä nur über

bie ^Heich^arntee 5U oerfügen hotte. Sind) mag ber Um»

ftanb ihn jur Sftadjgiebigtcit beftimmt hoben, ba& er mit

bem Unternehmen auf Üanbau beut 9Umiifd)eit Stönig, ber

ftcb fdjon auf bem Seg jur Slrmee befaitb, (Gelegenheit

5U einer nad) aufeett glaii50ollcit SBaffentbot 511 bieten

oermod)te. W\t ber benmad) gefaßten unbeilooKen ©nt*

fcbliefjung bee StriegSratä 0011 Barbelroth, baß Catibau

belagert merbeit falle, mar bie oollftäiibig bctimralifierte

fransöfifebe Slrmee oor gött5lid)er 3erfPren9un9 behütet

mtb granfreicb felbft mürbe bauor bemahrt, al3 ft'riegä»

fdjauplat* 51t bienen; beim tro£ aller Berfcbaitjuugcn bötte

Billerot) im (£lfaß mit feinen entfräfteten Xruppett einem

Singriff ber üerbünbeten Slrineen, bereu (Gcift rtod) oott bem

glänjenbeit (£>ieg 0011 £)örf)ftcibt erfüllt mar, oiclleidjt aber»

mal3 ohne Stampf meidjen müffen.

*) Stöber 0 . ®terS£mrg, Urfunbe 225.
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Die unglütflidjeti Bemobucr ber Stabt &mbau ober

mußten infolge be«? fo getroffenen (SntfdjeibcS ber ÄriegS*

gewaltigen aufs neue bie Sdjrecten einer Belagerung

crbulbeit, ber britten feit Utttffoß oon nur anbertljalb

Qaljren. Die ©tobt mar mieber jum großen ^reiö

geworben, beit 51 t erringen eine mächtige Slrmcc tnonote*

lang an eine (Stelle gebannt blieb, uitb bie klugen ooit

gan§ Europa richteten fiel) 0011 neuem auf biefc geftung,

bereu Befi^$ uub B$id)tigfeit fo l)od) gcfdjcifct mürben, baß

bie brei bebcutenbften .Jjeerfitljrcr ihrer 3 eit uor ben

2Öeilten Don Öanbau in iljrem Siegesläufe £>alt madjteit

uub ber ftaifer feinen Sol)n uub Xbrottcrbcn l)inau8=

fdjicftc, bantit er fid) burd) bie (Eroberung CanbauS mit

triegerifdjem stülpt bebeefe.

Bei ber Belagerung im Qafjre 1702 mar baS <f)aupt^

quartier bei Qntpflingen errid)tet worben; bieSmal fdjlug

ber Slüitig fein ßelt in QlbeStjeim auf.' DicfeS Dorf

follte burd) ben Bertrag, ber bort mäfjrenb ber Belagerung

Don Caitbau gtoifcßeit ber ©emaljlin beS laubeSabmefcnben

Shtrfürften Don Bauern uub beut ftaifer abgefd)loffeit

mürbe, burd) beit widrigen ^IbeSfjeimer Xraftat, feinen

bauten toeltbefannt maefjen.*)

Äöttig Qofef führte gunteift feßott in SBien bie Staats*

gefdjäfte für feinen Ipdjbetagteu faiferlidjcn Bater uub

baruut mürbe nun über baS (Mefcßirf Bayerns im £>aupt=

quartier oou QlbeSl)eim befdjloffen. (SS wimmelte ba jur

3cit ber Berl)anblungen dou 3D7tniftern, Diplomaten uub

Sübgefanbten, uub fogar fd)ou oor bent (Eintreffen beS

Königs mar ®raf SSratiSlam, faiferlidjer ©efanbter am
<£jofe dou Qmglanb, mit einem großen Stab Don Seiten,

Sefretären uub STan^lifteu in QlbeSljeint anmefenb.

*) Siefje ben Sßovtlaut beS ^crtvnflS im 'Jlnljang 4.
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Quin (Smpfang bc$ Königs maren and) *ßrinj (Sugen

utib 9J?arlborougb uoit SBei&enburg inö Cluartier bcS

3J?ar?grafcn f)evübcrge!ommen. gn (Gemeiufd)aft mit bcm

faifcrttcfjen 33et>oHmächtigten, (Grafen SBratiSlam, ritten bic

brci gelbherru bann beut SRömtfdjcn König entgegen nnb

geleiteten ben neuen Oberbefehlshaber, bev nun über fie,

bie unter ftd) gleidj ()od) fte^euben ^eerfüt)rer gefegt mar,

in gtnit^enber Kaoalfabe 511 feinem ^ßrun^elt im 'Dürfe

glbeSl)eim (oier Kilometer fübmcftlid) tum Caubau). Der

9Warfgraf befielt fein Ouartier in bem nabe bei ßanbau

auf einer Slnljöbe gelegenen Dorfe Slr^beint, tum um eine

gute SluSfchau auf bie geftuug nnb bie SlngriffSarbeiteu

geboten mar. gür ben Höchftfommanbierenben baute mau

auf ber .£mhc tum SßoHme^beim eine ©djanje, Königs*

reboute genannt, bamit er 0011 fidjerer ©teile auS einen

Übcrblicf geminuen fönne.

Die 2lnfunft beS >HÖmifd)en Königs mürbe burd)

Überläufer and) halb in ber geftuug befauut nnb §ubetn

geigte fid) ber Obcrfomtnanbaut fd)ou am folgeuben Dag

auf ber SBoflmeSfjeimer ^>öt>e, oon mo auS er 51 t Sßagen,

begleitet oon ber gefaulten (Generalität nnb mit oier»

buubert gerittenen im (Gefolge, 9luSfdjau hielt. Caubanie

erfannte mobl, maS biefer gläugenbe 3luf$ug bebeutetc

nnb führte jefct bie ©piegelfecfjterei mieber auf, moiuit

9)?elac im galjre 1702 ihm fd)on tmrangegangen mar:

(Sr ftelltc fid) aufS ()öd)fte bejorgt um bie ©idjerbeit beS

>J?ömifd)eu Königs unb feinet Hauptquartier^, rt^ 06

man fo toll gemefeu märe, bicfeS im 33ereid) ber geftuugS»

batterien ju errichten. ÖaubanieS (Gcbabreu ftedt fid)

alfo entmeber als läd)erlid)e (Galanterie bar ober mar

barauf berechnet, einen gefügigen (Gegner 511 finben, menn

es bagn tarne, bafe bie geftuug um bie Kapitulation^

bebingungen nachgufudjen l)Ütte. Sluch tonnten mobl bie

Überbringer beS Briefes, ein Offner mit einem Drom=
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peter, im Lager atterlei erfahren, ma£ 511 triff eit itt ber

gfejhmg immerhin ttit^lid) fdjeinen mod)te. Laubanie

fdjrieb an bett 907arfgrafen

:

„Lanbau, beu 26. Septem6er 1704.

Qd) neunte mir bic greiljeit, ntid) au (Sure £)ofyeit

51t toenben unb ergebeitft 511 bitten, ntid) triffen 51t

taffen, mo S. 307. ber «Wötitifdje Stöuig fein §aupt=

quartier genommen f)at unb oon too au3 er bic

^Belagerung 51t übcrfdjaucn gebentt, bentt id) möchte

il)tu meine tiefe (Sbrfitrd)t bemeifen, iitbem id) bett

Stationieren oerbiete, nach jener ©eite l)itt 311 fdjiefjen.

Qd) benit^e biefe (gelegen beit, um (Sure Hoheit ju

oerjtcheru, baft nientattb Sie mehr c()rt unb auf*

ridjtiger alä id) ift (Stier Roheit ergebenfter uttb

gchorfantfter Diener

Laubanie/' *)

Der $D7arfgraf bcantioortete ba3 (Schreiben ocr*

bittblid), aber fühl, nur atu Sdjlujj iiberbot er fid) in

§öflid)teit gegen bie ^erfott Laubanie^. Da£ Sdjreiben

lautete

:

„3(r§f)eint, bett 27. (September 1704.

Qcf) höbe ba£ Sdjreibett beut tintig mitgeteilt unb

oon ihm beu Auftrag erhalten, Ql)ucu
/ mein Herr,

§u fagen, bafe er Ql) lleu für bie Slufmerffantfeit,

bic Sie feiner ^ßerfott erzeigt hoben, üerbunbeti fei,

baf3 aber fein Hauptquartier fid) außerhalb be§

®efd)ii§bereid)3 ber geftuttg beftttbe unb bei $3e=

fidjtiguitg ber Slngriffearbeitcn Seine 307ajeftät fid)

nicht an eine beftintmte Stelle binbe, fottberrt bcab*

ftchtige, bic Laufgräben 31 t betreten unb fid) über*

haupt in ^ßerfott überall t)in 3U begeben, too Seine

*) Dföbcr 0 . (Diersburg, Urfitnbe 229. (Originaltext in fran*

3öfifd)cr Sprache.)
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90?ajeftät iljre 5tnroefenl)eit für geboten erachte. 2öa3

jebod) mirf) betrifft, fo ergreife irf) biefe (Megenfyeit

mit SBerguügen, um (Bie, mein §err, 51 t oerfidjerit,

bafe irf) mit (Befjnfurf)t einen tlnlajj tjcrbeimünfdje,

um Qtjucn burrf) meine ®ienfte bezeigen 511 Bauen,

bajj irf) bin, mein §)crr, Ql)r Wiener

3D?arfgrof Öubmig oon SBaben." *)

Caubanie mar anfangs in (Borge gemefen, baf? fein

(Betreiben übet aufgenommen mürbe, meit er oermiebert

tjatte, beut 9J?arfgrafeit beit Zitci 9Wonfetgneur 51t geben,

unb mar barum oon ber $lntmort fet)r befriebigt.**)

*) Journal du sifege. (OriQinalteyt fran^öftfrf).)

**) Journal du siege: „Monsieur Laubanie ne laissait

pas de craindre que la demarche qu’il faisait ne füt pas inter-

pret6e aussi favorablement qu’elle le devait etre, parcequ’il

ne voulait pas, s’adressant comrae il faisait au prince Louis

de Bade, le traiter de Monseigneur.“ ferner: „Monsieur de

Laubanie, tr6s satisfait de cette r^ponse etc.“

83
8

/ \

\y
/ \

DicjitizBd by Google



image

not

available



^Belagerung 1704.

fpäteren „2Üten ©effauer") befehligt. Urfprünglirf) tjattc

$önig griebrid) I- abgeleljnt, feine Infanterie für bie

^Belagerung fjer$uge6en *), unb barunt mar jte ber $Be*

becfungSarmee jugeteilt mürben. @iu 33efel)l be3 SHüntifdjen

Könige rief biefe uier ^Bataillone jeborf), ba man fiel) oon

ber frfjon bei Hödjftäbt erprobten Stiidjtigfcit uttb non ber

mititärifcl)en ©djulung ber *ßreu&en Vorteile oerfprad),

je£t Oon SBei&enBurg Ijerbei. ($8 mar biefen Struppen

in ber £f)at Befdjiebett, bei ber ^Belagerung eilte perüor-

ragenbe Aufgabe gcfc^tcft unb opfermutig burdjjufüfjren

unb fid) mit l)ol)em friegerifepem SRufjm §u bebeden.

9D7it ber fo oerftärften Slrmec mürbe je^t Canbau

Oollftänbig cingefd)loffen. 3Me Säger ber Struppen jogen

ftd) in einem meiten S^ing in ber nftmticfyen SBeifc mic

1702 um bie geftung, mit bein ltnterfdpeb, baf$ natürlid)

je^t Qlbcöljeim gum (Sd)u^e be3 Hauptquartiere eine

ftarfe SBebetfuug erhielt, inbem fünf ^Bataillone, fieben

Grsdabronen unb brei ®reuabierfompagnien baf)iu oerlegt

mürben.

£)er Angriff auf bie pierju aueerfepene gront ber

geftnng mürbe nun förntlid) in brei ?lttaden jerlegt. £)ic

erfte, faifcrlidje Wttacfc ftanb unter bem 33efcl)l be§ gelb=

marfdjalle greil)errn oon St gütigen, bie mittlere ber $cid)3=

fontiugente unter beut be£ gelbjeugnteifterä Grafen

gitrftenberg unb bie linfe, prcufpfdje 9lttadc mürbe oom

©eueral ber Qnfantcrie giirften oon 2lul)alt, ber bantal3

28 Qal)re alt mar, perfonlid) befehligt.**) @d)on beoor

gürft Seopolb uor Sanbau ciutraf, mar eine prcupifdjc

3eugefontpagnie nebft Ingenieuren unb einem Srupp

Minierer bei ber ^Belagerung tl)ätig unb oom föniglidjen

*) SRöbcr ü. Diersburg, Urfimbc 225.

**) Sind) 2lmic ßifc, bic ©cmal)lin beS ftürften, toar im §elb=

lager boit Sanbau ^ugcgeit.

3*

Digitized by Google



Scloßcrung 1704.

(Generalmajor oon ©title tommanbicrt. ©ie preuftifcfte

getbartitleric vor Lanbau ftanb unter bem Oberftcn

non ©djlunbt.*)

©ie güftrer bcr brei Stttacfen umreit öont Beften

Sitten befeett, 06er bie Sftatur oerbiinbetc ficf) mit bem

eingefcfttoffenen geinbe, if)re 2lnftrengungen §n oercitetn.

Qm testen ©rittet be3 ©cptembcr gingen unaufftörtid)

ftarfe SRegenc^üffe nieber, bie ba3 gortfcftrciten be3 ?tn=

griffe nicftt menig Huberten. 9)?an l>atte alte Kräfte

nötig, um nur ba3 Saffcr au3 ben Laufgräben abgiu

leiten, mo c§> feftr täftig mar, beim bie ©appeure mußten

bi3 über bie Sfrüee im Saffer fteftenb arbeiten. ÜberbieS

tyarten bie frangöfifdjen StrtiCteriften feiite3meg3 iftre

Munition, fottbern befdjuffen bie feinblidjen ©appen fdjon

auf bie meitefte (Entfernung.

Sftebftbem fud)tc (Generat Laubanie, ber im Qngenieur*

mefett feftr erfahren mar, nad) auftcrgcmÖftnlidjen Mitteln,

um ben Eingriff auf bie geftung, mie e3 nur ginge, auf=

guftalten. 93erfd)iebene s^rojefte, bie t)on iftm erfonnen

maren, muftte er aber bod) mieber aufgeben, meit gu iftrer

©urdjfüftrung meit meftr ,3eit un & SJtonnfc&aft notig

gemefen mären, al£ iftm §ur Verfügung ftanben. (Er lieft

5utn 33eifpiel ein genaue^ Sftiöettement für einen Farial

auäarbeiten, mit beffen £)ilfe er bie Laufgräben ber &'aifer=

tieften bei ber 9?eboute -ättetac bauernb unter Saffer 511
••

fefceti gebaeftte. ©er Äanal fotttc oon bem Uberfcftmem-

mung^teffet, ber bie fteine Lünette am £lueid)einftuft

umgab, abgegmeigt unb fobann unterirbifd) über ba3

(Gtaei§ ftinauä bis oor bie Gebaute SÖMac gefüftrt merben.

©ic Söerecftnung ergab jebod), baft man, um ba3 nötige

(Gefäß in biefent Scannt 51t erzielen, bie Clueieft an ber

*) 5tud) ein preufjiicfyer ©cncral Don £>cpben lt>ar bor Sanbau

nntbcjeitb. (^iütärlüodjenblatt 1829, ©. 4033.)
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Steße, mo fie bic (Stabt erreichte, auf nid)t mcitiger alg

gmülf guß §lU)c ftauen müßte. Die l)iergu erforberlidjett

Dämme fomofjl, alg bie fdjmierige ^jerfteßung beg ßintnter*

merfg, bag für bie unterirbifdje Stredc beg Kanals tücfjt

entbehrt merben tonnte, fteßten ftd) alg fo bebeutertbe

Slrbeiten §erau3, baß Caubante oott feinem fdjön erbauten

$latt abfteben mußte.*)

9tun tarn Laubattie auf eine aitbere Qbee: @r mußte

ben rechtzeitigen Damm beg Sllbergmeilerer $analg**)

burd)fted)en laffett, um ben Söafferinhalt biefeg h0Chc

gelegenen £tueichfanalg in eben ben Sieffel gu führen, ber

bie an ber Slanaleinmünbung gelegene flehte Lünette

umgab. Diefer Steffel, ber mit feiner breiten Söafferflädje

big gientlid) nahe an bie Laufgräben ber Preußen reid)te,

märe burd) bag einftrötnenbe ^attaImaffer gunt Überlaufen

gebradjt morben unb hätte bann bag gange ©elätibe in

ber Umgebung ber Singriffgarbetten fo burd)meid)t, baß

bie Fortführung ber Sappe faft unmöglich gemorben

märe. Sllg aber Laubanic eben feine Maßnahmen gur

Slugführung biefeg ^ßlaneg treffen mußte, brachte ein
ii

Überläufer bie üftadjricht in bie geftung, baß bie preußifdjen

Ingenieure baratt feien, ben Slanal meit oberhalb feiner

Slugmüubung abgubämmett unb beffett gefantteg Söaffer

in bic tiefer liegen ben Söiefen beg rcdjtcn Ctueidjuferg gu

leiten. Laubanie mußte begljalb auch auf fein jmeiteg

^rojeft oergidjten. F 11 ^cr £h rtt O^tte ber Überläufer redp

beridßet ; eg gelangte halb barnach im Stanal oott Sllberg=

meiler fein SBaffer mehr big gur J^eftuii^. Die £lneid)

natürlich oermochte ber geiub aug ihrer tief liegenben

Sol)le nid)t abgulctten; fie floß ttad) mie oor burd) bie Stabt.

*) Bergt.: Hue de Caligny, Traite de la defense des

places fortes avee application de la place de Landau, <2>. 07 ff,

mo bicfcö s^3rojett ausführlich befdjriebeu unb berechnet ift.

**) ®iet)e über beit &anal : Baitb I, Belag. 1702 u. 1703, 4.
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Sflun plante Laubanie einen großen Ausfall, um bie

StngriffSarbeiteu mit bewaffneter §anb 511 jerftören. 9lnt

27 . September frül) erteilte er feine SBeifuttgen, wie ber

Überfall ber SBelagerungStruppen in ihren Laufgräben au£=

geführt werben füllte. 3lüe ^ ^Bombenwürfe gaben uni

jeljn Ul)r OormittagS baS Signal 511111 Angriff. Oberft

33oiSfernte ftürtnte mit uier ©renabierfompagnien 00m

gebecften 2öeg aus gegen bie 33ruftwe^ren ber tö'aiferlieben

oor. X'reiljiinbert Arbeiter mit Söer^cugen folgten rafd)

ttad), wäl)renb 5Wei ©Sfabroneit ftaoaUerie bie f^lügel ber

SluSfaßfolonnen fcf)ü£ten. (Starte 97eferoen waren über*

bieS im gebecften 2öeg nod) in 33ereitfdjaft gehalten unb

bie ^Batterien auf ben SBäßen unterftüfcten baS fühne

Unternehmen burd) ein wohlunterhalteueS Qeuer auf bie

feinblichen 3lnnäherung$bauten.

Qn ber £hat würben bie Sfaiferlidjen bei ber niitt*

lernt Slttacfe überrafdjt. Oberft 33oiSfernte fonnte mit

feilten ©reitabiereit in bie Laufgräben unb bie erfte

parallele, fogar bis in bie große 33atterie, bie itaf^u

fertig, aber nod) ol)tte ©efd)ü£c war, einbringen. Qm
Qnnertt ber SBatterieanlage unb in beit Laufgräben ent*

ftaub nun ein fürchterliches £mitbgentenge. 2>ie (junbert

faiferlidjen ©rettabiere, bie mit ber 33erteibigung ber

Batterie betraut waren, hatten cs jwar nicht auf ben

$atnpf anfommen taffen, fonbern ttad) Abgabe einer eitt=

5igett ©eweljrfaloe bie 33erteibiguttg il;reS 'püftenS auf*

gegeben unb ftd) itt bie nädjfte Gebaute 5urücfge5ogen

;

aber bie beherzteren Sdjanjarbeiter festen ftd) 5unt ©lücf

fräftig 5111* SBehre. (Sie warfen ihre 3öerf5euge weg unb

leifteten mit ber blauten 3Baffe folattge Söiberftanb, bis

bie neu herangeführten ^Bataillone eine 33erteibigungS=

fteUung einnehmen fonnten. (Sowie bieS geglüeft war,

erfolgte ein oerfjeerenbeS Qetter auf bie Ausfalltruppen

uttb namentlich auf ihre je£t frei über bie Qlädje beS
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©Iaci3 f;eranraffeltibe Eaoallerie, bie baS (#efed)t 5U

(fünften iljrer Partei $u entfdjeibeti gebaute. 2)ettt

giiljrer be^ 9lu3fatt8, Oöerften 33oi3ferme, mürbe burd)

eine galfonettfugel ba$ rechte $3ciit jerfdjmettert, ba3 Hufe

non einer 2ftu8!etenfugel burrfjboljrt, unb oier onbere

franjöjtfdje Offiziere ftürgten, loie and) jnljlreid) bie

90lannfd)aft, getroffen 51t Söobeit. 53ei biefer ©adjlage

tiefj Saubanie baä ocrabrebetc ©tgnal gunt SRiidjug, einen

roten Sftatttel, an ber ©pi§e ber Schonte 9)?elac je^t

attfjieljen. Qu Saftiger glucfjt ftrömten barauf bie Slu3s

falltruppen in bie fdjüfcenbett Söerfe ber gejhtng jurücf.

£)ie breifyuitbert fran^öfifdjen Arbeiter, bie im dürfen ber

Kolonne oorgegangen marett, fjatteu ftd) faunt an bie

ßerftörung ber feinblidiett 33ruftmel)ren unb ©appen

gentadjt, alä jte aud) fd)on loieber umfefyren mußten.

Oberft S3oi3ferme mürbe gmar nod) lebettb in bie ©tabt

gebracht, erlag aber menige Sage itadjljer feiner 33er=

munbung.

Slnt Sage ttad) biefetn Slu3fallgefed)t, am 28. ©ep*

tember, mürbe int faiferlidjen gelblagcr bie (Sinnafjme

oon Ulnt burd) eine grofje Parabe, moratt jmatt^igtaufettb

SDlann teil nahmen, gefeiert. Sille bi£ 51t biefettt Sag im

Säger Oorljattbetten ®efd)ü£e, G2 att ber 3°^/ ßaben

©aloenfeuer ab unb aud) eine breintalige ©aloe au$

faft ämanjigtaufeitb (Semefjren gehörte gur geier, bie mit

allerlei Suftbarfeiten itt bett einzelnen Sruppeitlagern

abgefcbloffett mürbe. SBäljrettb ber Qeftlidjfeiteu l)iclt man

üorftebtig in ben parallelen ftarfc ©treitfräfte bereit, um
gegen Überrafdjuitgen oon Caubau au$ gefiltert 5U fein.

Sie grait^ofctt magten cö aber nad) ber jüngftett fdjmer^

lidjett (Srfafyruttg itidjt, il)t ®liid fd)on mieber mit einem

SluSfaH 51t üerfudjett.
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gtt ber 97ad)t t>om 30. September jum 1. Oftober

oerbradjten bie 9?eid)fctruppen bie erften 4k'fd)üfce in ihre

große, für 33 Stiicfe angelegte Batterie. Strömeuber

9?egett mürbe babei oom .^erbftfturm gcpeitfdjt imb bie

(£rbe mor meid) unb fdjlüpfrig, moburd) fid) bie Arbeit

ber 3eu9^elltc fdjmierig geftaltete; beim bie ©efdjü^e

mußten frei über ba3 gelb gefdjnfft merben. Oie große

Ounfelljeit ber 97ad)t unb ber Sturm Rotten aber ba3

gute, baß mau in ber geftung bie Ol)ätigfeit ber ^Belagerer

erft gemaljrte, all? alle Ö3efd)üße fertig in ber Batterie

ftanben ober bod) fd)on hinter Oed'uug maren. Oa£ geuer

ber geftung3gefd)ü^e, ba3 je^t fofort anl)ub, ftÖrte baher

bie Arbeiten nicht mehr Diel unb rid)tete nur geringen

Sdjaben an.

Um 9 Uhr morgend fd)on fonnte biefe große Batterie

if)r geuer auf bie geftung eröffnen. Sie befdjoß gunädjft

bie feiublid)en ©efdjü^ftänbe auf ben beiben StVmalicreu

unb ber Sfurtitie, ba3 midjfte 3^ ber ^Batterie mar aber

bie 97eboutc 9Mac, bie if;r in fenfredjter Dichtung gegen*

über lag. 3U)°i Heinere ^Batterien bei ber rcdjten Slttacfe

fingen an biefern Stag ebenfalls §u feuern au unb

bie SBefdjießung mar bamit enblid) im ©ang. Oic§mal

naljmen beim beginn ber ftYmonabe bie faiferlidjeit ®e*

fdjoffe nid)t fofel)r mie im galjre 1702 bie Stabt gurn
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$iel, fonbern richteten fid) mehr auf bie geftungfmerfe

unb fraitäöfifcfjen Batterien. ($rofj mar bic 33efriebigung,

bic man über baf erfte $Trad)eu ber eigenen ©tiiefe im

Säger empfanb, unb $öuig Qofef, ber am erfteu 53e*

fd)iefjungftag mehrere ©tunben lang in beit parallelen

oerbradjte, teilte an bie $Bebieitungfmannfd)aft ber ©efdjüfce

reid)lid)c ©efdjenfe itt flingenber OWünje auf. ©f mar

bamalf überhaupt üblich, ben ©ifer ber Xruppen burefy

^Belohnungen mit (Mb 511 fd)üren; fo erhielten bie ©ap*

peure oor Sattbau für jebef SUafter Säuge ber non

ihnen aufgehobenen ©räben einen beftimmten (Mbbetrag,

ber bei befottberf febmierigen ober gefäl)rlid)eit Arbeiten

bif §u einem Zutaten für baf Klafter betrug.*)

9}?it ber (Eröffnung bef geuerf auf bie geftung

fteigerten fid) and) bie Anftrengungen ber Saitbauer $Be*

fa^uttg: $3ei £ag ©rmiberung bef fteuerf, aufreibenber

2öad)tbienft im gebecfteit 2öeg unb ben au bereit Aufjen*

merfeit; bei 9fad)t Aufbeffern bef ©djabeitf, bett bie

©Jefdjoffe ber ftaiferlidjen tagfiiber angerichtet hatten *

guglcid) mareit bie fraitjöfifdjen Gruppen burd) neue

Arbeiten in Anfprud) genommen, beim ef mürbe mit

beut Aufbau eittef meitoei^meigten TOnenfpftentf ohne

Aufenthalt fortgefahren.

giirft Seopolb ooit Anhalt*£effau, ber bett preu^ifdjett

Angriff tljatfräftig leitete, hotte am 2. Oftober beit $3au

feiner großen ^Batterie beenbet, biefe ^Batterie füllte mit

breißig ©tiief .^albfarthaunen, alfo SSierunbjmanjig*

pfiinbern, befe^t merbett. $)ie ©efdjii^e mareit aber erft

0011 Ulm untermegf unb faunt über £)cilbromt hinauf*

gefontnten. 3)ie preuftifdje ^Batterie fonnte alfo itod)

itidjt in ^hntigfeit treten. Alf meiterer SOÜftftanb ergab

fid), baf$ bie grofje ^Batterie ber 9?eid)ftruppen if)r fjeuer

*) ©ln SHaftcr = 1,95 9ftctev, ein $>ufaten - 9 A?f. 00 *ßf.
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mieber einftellett mufjte, tt)eil 3WunitionSmangel eingetreten

mar; aud) fonftige 5111* ®efd)ü$bebienung nötige (Geräte

festen allerorts, fobafe nad) beni erften kräftigen Anlauf

ber gortgang ber 93efchiej$ung arg ins Stocfeit tarn.

ÜberbieS mar and) baS aufjergemöhnlich |d)led)te

slöetter bettt SBorrücfen ber Sappen febr bittberlicb, beim

00m ^Beginn ber ^Belagerung bis 51t Anfang Oftober

gingen faft unaufhörlich fdjmcrc SRegeugüffe itieber. Der

lel)ntige SBobeit loar überall burdjmeicht unb fd)ier uner=

grün blicher 2ftoraft in beit Rappen unb iiti Cager fdjaffte

Schmierigfeiten unb ^Belüftigungen ol)ne ©leicpen ;
betm

bie Schanjarbeiter unb Minierer ftanben faft beftänbig

in (Schlamm unb Söaffer. 9Wehr ltod) als bie ©efdioffe

ber frangöfifchen Batterien arbeitete ber fortioährenbe

Regelt an ber Qerftörung ber ©rbarbeiten beS Angreifers

unb bie unaufhörlich nötige glicfarbeit ^telt beti gortgang

ber Sappen ittel)r unb ittel)r auf. Da$u machten bie

gran^ofeu neuerbingS deine Ausfälle, halb mit Sfaoaderie,

halb mit Qnfanterie unb ftörteu bamit immerhin bie

ftctige SBeiterentmicfelung beS Angriffs.

Caubaitie l;otte babei auf Schonung feiner Druden
rnettig ad)t. Obgleich er mit feinem großen Ausfall 0011t

27 . September nidjtS erreidjt hotte, orbuete er bod) fd)on

am 3 . Oftober einen Ausfall mit noch größerer Druppem

50hl an. Acht (ßrenabierfompagtticit mit fünfzig güfilieren

unb fünfzig Leitern rücften auS unb loaren toieber gefolgt

oott breiljunbert Arbeitern, bie unter betn SBefeljl oott

5toei Qngenieuroffijieren ftanben. (Gleich bei ber Auf*

fteflung biefer Druppett im gcbecften 2öeg mürbe einer

ber ^Befehlshaber beS Ausfalls, Oberftlieutenant C£aftclet,

bitrd) ein Sprengftücf getroffen unb fdjtoer oenounbet.

(Siu attberer Offizier trat an feine Stelle unb um 11 Uhr
oormittagS mar alles bereit. Caubanie gab baS Qeüheit

5Uttt AuSrücfen.
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Oberft ©aäquet, ber ba3 ©anje fommanbierte, brang

an ber (gpi£e ber ©reitabiere gegen bie ttächfte Gehonte

ber $aiferlid)en oor. Ser ©mpfatig, ber beit franjofifdjen

Kolonnen bort bereitet würbe, war aber fürdjterüdj ;
beim

nun fpradjen aud) bie frufcrlicßen Batterien mit, bie

wieber einigermaßen mit Munition Derfeben Waren. SBier

franjöftfche Ofß-jiere, barunter abermals ein (Stabsoffizier,

blieben nebft einer großen Slttjahl ©olbatett gteid) beim

erfteti Anlauf auf beut ^ßla£ unb angeftdjtS biefer SBerlufte

wanbten ficf) bie franjöftfdjen ©reitabiere jur giud)t. Sie

$aiferlidjen festen nad) unb nabmen fogar nod) einen

Offizier unb mehrere (Gemeine gefangen. Sie 5lrbeit3=

mannfcbaft, bie beit 5lu§falltruppen gefolgt war, um bie

2lngriff£bauten ber ^Belagerer ju gerftören, fruit bei biefent

5lu3gang be£ ©efecfjteS gar nid)t ba^u, ftd) mit ihrer 5luf*

gäbe §u befcbäftigen.

(£old)e ©rfolgc bei ber 5lbwehr non Ausfällen waren

wobt üon günftigem ©iitfluß auf bie guöerjtdjt be3 53e=

lageruitg3forp3, bradjte ilpn aber feine^Wegg greifbare

Vorteile. Vielmehr bauerten bie ©cßwierigfeiten ttod)

immer fort, beim ba3 SRegenwetter hielt ohne Unterlaß

an unb bie Hauptarbeit ber ©appeure beftanb nad) wie

oor in ber Ableitung beö ^egenwafferd au£ Laufgräben,

^ebouten unb Batterien. Sie 9iot würbe fo groß, baß

bie faiferlicbc 5lrmeeleitung fogar höhere Hüfe onrief,

um be3 ewigen SRegenÖ HcrT ä 11 werben. Sie Kirchen

aller nod) bewohnten Dörfer im weiten UmfreiS würben

mit reichlichen 51Imofen bebad)t, bantit bafür S8ittgotteS=

biettfte um fdjöneä SBetter gehalten würben. 51ber tro^=

bent regnete eS noch <*d)t Soge weiter, bi£ eitblid) atn

7. Oftober ber Himmel fid) aufflärte unb beffere Sage

atthüben.

©erabe an biefent Söenbepunft frmtett s^riit5 ©ugen

unb 90?arlborough Oott SBeißcitburg in§ $auptquaYttev
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herüber. ©ie moflten felbft in Slugenfdjein nehmen, tuie

meit ber Singriff gebieten fei; namentlich aber galt iljt

58c|ucl) ber Befpredjung eined Unternehmend, bad 9Warl*

borough feit längerer geit im ©iuue führte: Um im

nächften grühjaf)r ben gelbgug auf fraugöfifdjed (Gebiet

hinübergutyieten, mar ed geboten, fid) ber geftungen an

ber ßftofellinie, t>or allem Xrierd mtb Orarbad)d, bie

nod) in £)änben ber graugofen maren, gu bemächtigen.

$»i ftriegdrat tmn $lbedheim mürbe in ber £l)at be=

fchloffen, baß äftartborougf) mit gmölftaufenb 9Wann ber

Bebecfungdarmee gegen SO^itte Oftober an bie ättofel

abmarjdjiereit follte. Bon ©eiten Bißerotyd hatte man

fid) augenfdjeiitlid) el)er alled anberen, ald eined Singriffd

511 uerfehen unb bie SBadjt an ber Lauter bnrfte baljer

unbebenflid) gefd)mäd)t merben. 'Dem gänglid)eit ©tiß*

liegen ber uerbünbeten Slrmeen mar mit biefem Unter*

nehmen, bad mit vollem (Erfolg 51a* Sludfüljrung tarn, ein

(Snbe bereitet. Um aßerbingd bie gange Slrniec verfügbar

gu machen unb größere (Sntmürfe verfolgen gu fönnen,

mu^te t)orl)er Caubau gefaßen fein unb bie im |jaupt*

quartier oerfammclten gelbfjerrn einigten fid) barum,

bafi bie Belagerung mit nod) größerem 9?ad)bnuf betrieben

merben faßte, ald bidljer.

Qur Sluffrifchung bed üßtuted ber Belagerungdtrußpeit

ging ftönig ^ofef, loie fd)on öfterd guvor, mit feinen

(Säften (Sugen unb 90?arlborough in ben burdjmeichten

Laufgräben bid in bie oorberfte Linie. (Sd galt befouberd

ben ©apßeurett bei ihrer horten Slrbeit, bie fie bid über

bie Sfrtiee im ©chlamm ftehenb, gu verrichten hotten,

Qufßrud) gu bringen, fomie burd) ©elbgefdjenfe unb ©oben

von Branntmein unb Oabaf, bamatd befouberd l)od)*

gefd)ä^te foftbare Slrtifel, ihre Sludbauer gu belohnen.

Oer 8 . Oftober mar aber auch ber erftc £ag, an

bem toieber etmad entfd)eibenbed gefd)el)eu fonnte. Qn

\s
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*

ber öorangegangenen 9iad)t hotte ber preußifdje Slrtillerie*

o 6erft öon ©djfunbt bic große ^Batterie, bic oor ber

linten 2tttacte in ber ^parallele angelegt mar, mit ben

foeben non lUm eingetroffenen breifetg £)atbtarthaunen

beferen (affen. 2lbcr mit mefd)eit 2ftü()cit unb Opfern!

2)ie 3ran§ofcn bitten ba£ Cfxnfü^ren bicfer ferneren

©cfdjü^e, bae megeit be3 fdjlammtgen ?3oben3 bödjft

umftänbftdj mar, biestnal frühzeitig beobad)tet unb richteten

ihr geuer auf bie unfertige Batterie unb bie Laufgräben,

bie 51t ifjr führten. 9tber bennoch gelang afle$ nach oor*

bebadjtem *ß(an. ^ie Preußen hielten helbeuhaft ftanb

unb arbeiteten, ohne ftd) burd) bie unter ihnen uieber=

gehenbeti 33ombcn ftören zu taffen, bi£ jur 23ottertbung

ihrer Aufgabe unerfdjrocfen meitcr. @djon um bie

50?ittag^eit tonnten bie f>a(btarthaunen ba$ geuer

eröffnen, gm herein mit ber großen Batterie ber 9?eid)3=

truppen unb ben oerfdjiebettcn 9florfer= unb 9iitofd)ctt=

batterien am red)teu ginget be3 2litgriff3 feuerten an

biefem £ag §um erftenmai über achtzig fdpuere ©efd)ü^e

auf bic geftungSmerfe ber angegriffenen gront, unb jmar

unter ben $tugeu bc£ SRömifrijen SfönigS, ber famt (£ugeit

unb Sftarlborougb ba£ ©d)aufpicl bee mächtig entfachten

2irtitterietampfe$ uon ber ftönigäreboute auS uerfoigte.

@3 mar ihm unb bcm ÜRarfgrafen eine befonberö h°hc

23efriebigung, baß fie X'ant ber aufopferubeu £hötigfeit

ber Sßteußen ihren berühmten ©äften biefcn gortfd)ritt

im SBclagerung^mert, namentlich bie midjttgc £>alb=

farthaunenbatterie im geuer zeigen tonnten.
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^er ßampf um iric Jteüoute Ißclac.

9UI ba£ ©djiefjen brad)te gunädjft nodj meuig Erfolg.

£>ie grangofen liefen fid) nid)t einmal au3 bem fleinen

oorgefcfyobcnen Erbmerf rcd)t3 be£ SHaoelinö,*) au3 ber

Gebaute 2)Mac ocrtreiben, unb bie Laufgräben rürften

aud) nur fdjrittmeife gegen bic ©djange uor; bemt ihre

33efafcung mad)tc fjäufig fleiite 91u3fäUc gegen bie ©appen*

fpi^e, manchmal in einer ?fad)t fogar niedrere, Vertrieb

bie Arbeiter, marf gange 9?eil)en boti ©djaugförben um
unb fdjleppte foldje oft al$ ©iege£tropl)äen mit in i^ren

fixeren Verbau.

begierig nad) einem Erfolg, eutfd)lo (3 fid) ber Uftarf*

graf gu einem (yettmltftreidj, um ber läftigeu Oteboutc

eublid) £)err gu merben. 2lber ein milbe£ Gingen foUte

fid) um bie ©cfyange entfcffelu, beim Angreifer mie 33er=

teibiger fdjlugen fid) um ba3 cittfadje Erbmerf, als ob

iljre ©olbatenefyrc oon beffett 53efifc abl)iuge.

Qu ber 9fod)t uom 9. auf ben 10. Oftober rid}teten

äße ^Batterien ber ^Belagerer ein fiirdjterlidjeS geuer auf

bie 9?eboute. 9?ad) biefer Einleitung braitgcn mehrere

Compagnien 3?eidjStruppen unb Caiferlicfjc plÖ^lid) auS

ben Laufgräben fjeroor unb liefen ©türm gegen ba£ fleine

SÖerf. 2)ie ftürmenben ©djaren brangeu bis an bie

*) 33om Angreifer au§ gefeben.
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Contre&farpe oor, fprangen ot)ue Vebenfen in ben ©raben
t

fjinab, überfttegen bie sf$aliffaben unb erffetterten gliidlid)

ben Söall. £)ie Verteibiger ber ^cboutc, im gangen nur

fünfzig SOTanit, mürben non bei* ©emalt beS Eingriffs ein=

gefd)üd)tert unb gogeu fid) fdjleunigft burch il)re ©alerie

bis in ben gebedten 2Beg bcr geftuug gurttd. (So fahen

fid) bie ^Belagerer enbtid) im Vefifc beS oerhaßten Vor=

merts. Steine äftiue mar aufgeflogen, aber baß foldje

uorf)anbcn feien, ftanb außer 3toeifel. elfte, maS

bie ©roherer baffer traten, mar, baß fic (Sd)äd)te abteuften,

um bie ilftincngäuge aufgufudjen ;
bentt unterirbifdje

©aferien ober Oerborgeu angebrachtes Lauffeuer tonnte cS

ben grangofen ermöglichen, bic Seinen in jebem 9lugcnbüd

gu entgünben. Qmeiljunbert taiferlidje ©renabtere bilbeten

je£t bie Vcfajjung ber Gebaute unb ebenfooiele Arbeiter

festen alle Straft baran, baS Qnnere ber (Sdjange nad)

SQRineit gu burchmüfflen unb gugleid) bie Cefyle beS tunetten*

förmigen VormertS rafd) gegen bie geftung gu oerbauen.

9iad) längerer Arbeit maren bie mirflidf oort)anbenen

brei Seinen glüdlid) aufgebedt unb bie 3^n ^lu^ rflc

befeitigt, aber nod) beoor man bic Cabuug felbft auS-

guräumen oermodjtc, nal)te aud) fdjon baS Verhängnis.

3mar ooit ben 3J?incu, benen ja bie 3^n ^l,ürr^)tun 9

genommen mar, braud)tc man je^t uidjtS gu fürchten,

mol)l aber oon ben Xruppenmaffen, bic fid) broljcnb

im nächften Söaffenpla^ beS gebedten SBegeS oer=

famntelten. Sluf bie Nachricht oon ber V3egnaf)me ber

'SReboute burd) bic Caiferlidjen mar nämlich ©eneral

Caubanie felbft an ber Spi^e ooit fed)S Compagnien feiner

beften Gruppen herbeigecilt, um baS Vormert micber an

fid) gu bringen, tofte cS, maS cS mollc.

Qe gmei Compagnien brangeit auS bem gebedten

2öeg oon rechts unb linfS gegen bie glaitfen ber

Schange üor unb gmei Compagnien fdjmeigerifdjer (Solb^

\
/ \
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. truppen*) fieC bte Aufgabe 511, gerabettmegs gegen bie

tooljfoertetbigte Stehle be3 2ßerfe£ norjugeljen. Nad)

mörberifd)em Äompf gelang c$ ben ©chmeijeru, über bie

faum errichteten 53ruftmef)rcn ber Staiferlid)en Ijimoeg in3

Qnnere ber Gebaute ein^ubringen, unb bie übrigen Stont-

pagnien folgten auf bent fo burd) bie (2>d)angforbreihen

gebahnten 2öeg. Nun entfpann fid) im Qnttern be3

A3crfe3 ein erbitterter 53ajonnetfampf, bemt §um Caben

unb (Schienen gab e3 meber hüben noch brüben mehr geit.

©0 lange mährte biefer fdjredlidje Einjetfampf, bi3 bie

meiften ber 33erteibiger be3 2öerfe£ §u $8oben geftreeft

unb bie lebten biefer tapferen gegmungeit maren, in ben

Erabett hinab^ufpringen, um ju entfommen. Aber hier

fperrte eine mol)lgefd)loffenc s$aliffabenreihe, bie bie Mittel-

linie ber Erabettfohle einnahm, ben Nücf5ug ab; bie

geittbe in ihrer Übergahl fprangen ebenfalls in ben

(traben unb baö Bürgen fe^te fid) nod) meiter fort. £)ie

Artillerie beiber Parteien hotte ba nid)t mitjuthnn, bemt

greurtb unb geiub maren fo oerntengt, baft ein Eingreifen

ber Eefd)ü^e uttmöglid) mar. Nur mettigen ber $taifer=

lid)en gelang e3, bie ‘paliffaben gmifdjett fid) unb bie

AtMebereroberer beei A3erfe3 51t bringen. Ein faiferlidjer

Offizier franjöfifdjer Nationalität, ber beim Nüd§ug bis

in ben (traben gelangt mar, fühlte fdjou ba3 33ajonnct

eiltet grattsofen auf ber 33ruft, al3 er in feiner Sflutter-

fpradje auSrief: $alt ein, id) bin grangofe ! SNatt

begnügte fid) mirflid), ben Offizier gefangen 51t nehmen,

im übrigen aber mürbe fein Ctuartier gegeben, fo h^ife

tobte ber Stampf. Aufter biefern Offizier brad)ten bie

gran^ofeit nur noch äiuei (befangene ein, ebenfaHe Offiziere,

bie iiberbic3 oermuubct maren. £>a3 gnttere ber Nebonte

*) geftungöbefahung gehörte ein boüftänbigeS ^Bataillon

©chmei^ertruppen.

\ / \ /
/

48 7i

Digitized by Google



39eCnoerunfl 1704.

^1
/ \ / \

unb beit (Proben bebecften 5al;(reid)c ßeidjett, ober aud)

Diele grangofcn unb Sdpueijer befaitbeu ftd) borunter,

beim bie oom 9?ücfmeg abgefdjnittenen beutfdjen Gruppen

ttjoreti mit iljrem 2J?ut ber 33cr§metf(uug ben (Siegern

fürchterliche ©cgner gemefcn.

'Die $mei Schtüetjertompagnien hatten bei bicfeut

Sturm mit ihrem ©inbringen über bie $el)le beS SöerfS

ben Slu3fd)lag gegeben unb ernteten ben Dauptruhm be3

Doge§. Sdpoeijcrtruppen ftonben übrigens, meitu nicht

gerobe oor Canbau, bod) anbermcirtS aud) unter ben

gähnen beö SfrtiferS unb feiner 53erbünbetcu, nub fogar

grai^ofeu, biefe meift als Offiziere, faitbcu ftd) nicht

feiten in ben beutfdjen Leihen. Die Solbaten non bamalS

betrieben eben ben Shieg als £>anbmerf unb bie nationale

Seite trat meitig in ben ^orbergrunb. „3Ser mich befahlt,

für ben fdjlagc id) mich/' bicä tnar im allgemeinen ber

leitettbe ©runbfafc. Sin Dopferfeit liefen eS beSmegett

biefe Sölbnerfdjareit feiiteSmegS fehlen unb baS tobeS-

mutige Slnftürmen ber Sdpoeijcr gegen baS Saloeitfeuer

ber hinter Dedung bcftublidjcit Jßcrteibiger ber Gehonte

SJMac hotte bafür micber einen 53emeiS geliefert.

Der äftartgraf uoit 33abcu mar fid) bcmußt, baß,

folange bie belagerten bie norlicgenbe Sdjanje befaßen,

feine SlngriffSarbeiten nicht au bie eigentlidjeit Slußeitmerfe

ber geftung (^angeführt mcrbeit fönnten. Die Gebaute

2)Mac mußte baher §um jmeitenntal erftürmt unb bann

um jebeit SßreiS behauptet merbeit.

Slnt 10. Dttober abeitbö ad)t Ul)r mürbe mit großem

Aufgebot non Druppett unb Arbeitern ber neue Singriff

unternommen. &önig Qofef felbft begab ftd) 511 ben

Sturmfolonnen, um burrfj feine ©egeumart bie Druppeit

aujufcuern. bott ber hcranftürmeitben Übermadjt ber

&'aiferlid)en eingcfd)üd)tert, verließen bie fed^ig Storni,

bie jc£t an ber ^ßaliffabenreihc auf ber ©rabeufol)le 2Bad)t

\s
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gelten, eiügft iljren sßoften unb rtffcn bic ©efa^uitg bev

©d)ait3e felbft jur glud)t mit fort. £>ic SSöllc mürben

uoit beit ftatferlidjen mit £)ilfe bcr mitgebradjten Leitern

erftiegen unb baö 2öerf mar olptc grofjc 33erlufte mieber

in ifjrer ©emalt.

5luf biefe 9^acf)rict)t eilte (General Caubattie abermals

felbft Ijcrbei, um bie 53efa§ung be$ gebccften SßcgeS rafcl)

511 famiitelit unb gegen bie SReboutc oor§ufü^ren. ÜRocf)

mit Slufftettung ber SlngrtffSfolonnen befdjäftigt, traf bcn

geftungSgouuerneur aber fdjmereS 9ttij$gefd)icf : (Sitte SBontbc

fdjlug im gebecften 2Beg ein, gerabe 51t güftcn CaubanieS;

ein ©prengftücf bc<S ®efd)offc3 ftrcifte ifpt nttb rif3 if)tit

beit £eib auf, ol)tte jebod) eine IcbenSgefäljrlidje SSerle^uttg

311 erzeugen. £>a£ frijlimntftc üie(me§r mar eine gleid)*

jeitige 33ermuitbung att beibett Slugctt. &ic 33ontbe l;attc

einen mächtigen £rid)ter oon (Srbc unb ©attb aufgemül;lt

ttttb Caubaitic mürbe tmit beit eiitporfpri^enbeit ©attb*

ntaffett im ©efidjt getroffen; feiner fdjarfförnigcr $ie3

brattg mit großer (bemalt in feine 2lugen unb gerflÖrte

bereit ©eljfraft. ©djrner ocrmunbet, baS gattje (Gefiept

äcrfteifdjt, mürbe ber tapfere (General Dom sßlal3 getragen,

ißon biefent Siugenblicf att mar Caubanie ein förperlid)

gebrodjeuer äftattn, bcr nie mieber feine ®efuubf)eit

erlangte; aber feine Xpatfraft blieb ungebeugt. (Sr beljielt

baä ftomntanbo and) je(jt ttod) in .Rauben.

£>ic franjöfifc^ett iruppett marett bttrd) bett gall

i&reS oberftett gtiprerS fo eingefdjücptert, baj$ fie uid)t

311111 Eingriff oormärtS 311 bringen marett, obmopl ber

gcftungSfommaitbaut, Oberft (BaSquet, ber au CaubaitieS

©teile bic Ccititng bcS 5luSfüll3 rafd) übernahm, alle

Sftüpe anmanbte, unt iljre $ampfe£luft 311 meefett. $>a

flog plö^Üd) baS flehte ®raiiatetimaga3in im Qttiterit ber

31t erftürtnettben SReboute auf, uttb 3mar lebiglid) infolge

ber Uuoorfidjtigfeit eines faiferlidjeit ©olbaten. 2)iefe3
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SBorfommniS, baS bie 33efa£ung bcr ©djanje allerbingS

in SSertoirrung bradjte, mürbe non ben Offizieren

©o^quetö joglcid) benü^t, if)rc gaubembe 2J?annfd)aft §u

Überreben, bafc fron^öftfdjerfettö eine Oemoliermine in ber

Oieboute geziinbet tnorben fei mtb bie Eaiferltd)e 23efa^ung

größtenteils ocrfd)üttet höbe. 9hm gingen bie frangöftfdjen

^Bataillone gegen baS 2Berf nur nnb itad) furzem, aber

blutigem Stampf marfen fie bie Jtaiferlidjen and) bieStttal

mieber auS ber üielumftrittenen (Scfjattze. OaS 93ormert

gehörte öon neuem feinem urtyrünglidjen 33efi$er, beffen

erfte (Sorge eS nun mar, bie Qüuböorridjtuugen an ben

nod) unzerftörten Seinen mieber fyerzufteüeu.

gelbzeugnteiftcr ©raf gürftenberg, ber ofjnef)in gc=

meffcn'cn Auftrag Dom Sftarfgrafen gehabt l)atte, fid) im

33efi£ ber (Sdjanze zn behaupten, mar nid)t gemillt, bie

granzofeti and) nur für eine Sftadjt mieber bariu zu

bulbeit. Qunädjft gebrauste er, um baS 2BerE erobern,

eine Lift, inbem er feine Kolonnen auS ben Laufgräben

fjerauStreten ließ unb mit iljnen zum (Schein einige 33e=

megungen auSfüfyrte, bie ooit beit grauzofeit itid)t atiberS

gebeutet merbett tonnten, als ob nun nid)t bie Gebaute

9Mac, fonbern bcr Söaffenpla^ im auSfpringenben SöittEel

beS gebeetten SßegcS jelbft toßtüljn geftürmt merben follte.

Oberft ®aSquct lief} mirtlid) nur eine Eieine 33efa£ung in

ber 9?eboute zuriief unb zog fid) mit ben übrigen Oruppen

fdjleunigft hinter bie ^ßaliffabeu beS gebcrftcu SöegeS, ber

bis bal;iit allerbittgS ooit 33erteibigern ziemlid) entblößt

mar. üftun aber ftünnten bie Staiferlid)en mit aller Straft

gegen bie gebaute 9flclac Ijeran, überftiegen bie ^ßaliffaben

unb 33ruftmcl)ren. unb trieben bie fraitzöfifdjen ©reitabiere

auS beut SöcrE; bie Belagerer befe^ten fo bie Gebaute
s3Mac znnt brittenmal.

Oie näd)fte 9ftaßnal)nte ber (Eroberer mar mieber, zu

ben Oentoliermineit beS geiubcS zu eilen, bereu Lage
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Üjitctt fdjott uott bcr crften ©imtaljnte I)cr befaitnt umr.

9lber fo fdptell man aud) 511 ben gefafjrbrobcnben ^lä^eit

lief, eS mar bodj 31t fpät. 34l,c * Srcuergavbcn fliegen

rafd) nadjeinanber unter mächtiger ^audjentmufeluug in

bic Cuft, 3tuci Dottnerfdjläge folgten uitb oon Sdjutt unb

(Steinen begraben lagen niete bcr tapferen ©rftürmer beS

SlöerlS neben ben Trichtern, bie uott ben Witten in bie

Uunoafluug ber Sd)an§e geriffelt umreit. 9lber crft ju»et

Witten fittb aufgegangen. ©S fcfjlt ttod) bie britte. SRafdj

l)in 51t iljr! #iid)tig, ba glimmt ber Sdpoatitiit an ber

langen pulüergefüllten Qwubumrft. 'Die ©litt ift itaf)e

am gicl, in bcr nädjfteu Selunbe mufj fic bae Slufflamtnen

ber .günbmurft bcmirfeit unb bannt bie fdpocr gelabette

Witte 311m Slttfflicgen bringen. Sllfo aud) l)ier 31t fpät!

Die ©rcttabicre meidjett 3urüd. ©irt faiferlidjer Offizier,

bieS betnerfenb, fpringt mit DobeSoeradjtuug 31t, ein ©riff

mit fefter £>attb ttttb bic Qüubmurft mit fantt beut glint-

ntettbeit Sdjmamnt barait ift berauSgeriffen. Qifdjettb oer=

pufft bie Wittet^üubuiig unfdjäblid) in bcr Cuft, als fte,

üott bcr £mub beS SRctterS gefd)lenbert, in meiteut 33ogcii

megfliegt. Die britte unb ant fdgoerftcti gelabette Witte

menigftenS blieb infolge biefer rafdjett Dljat mirfuttgSloS

ttttb il;r bcträd)tlid)er Quljalt an ^ttluer fattb min 5öcr=

meubitttg gegen bic 33erteibiger be£ *ßla£eS felbft.

©leid) ttad) 53efepuitg ber SReboute burd) bic faifer=

lidjett ©rettabiere fdjitfte ©raf gürftenberg eiligft eine

?ltt3al)l üou Sd)a ti3arbeitertt ttad), bantit fie beit Sdjabeit

auSbefferten, ben bie 3toet Winctt angerid)tet batten, nttb

uamcntlid), um bie Stelle beS SÖerfeS mit Sd)aii3förbctt

uttb ©rbfädett bauerbaft gegen bie Jeftuttg 311 ücrbattcn

;

betttt nun batte bic SRcboutc ein IjcftigeS ©cfdjü^feuer üott

ber geftuug au^ubaltctt.

$übett uttb brüben umreit bei ben Kämpfen um bie

Gebaute Welac bie 33erlufte überaus grofs unb fautn int
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berhöltniS jur bebeutung beS fleinett (SrbmerfS gemefen.

OiefeS aber befaub fid) am 10. Oftober abeitbS enbgiltig

in ber ©emalt ber $aiferlid)eit uitb mürbe il;neti überbauet

nidjt mcl)r entftlid) ftreitig gemacht

Oie belagerten fügten fid) oieltitehr jefct in beit

berluft beS bormerfs, baS fte ja angejtdjtS ber beoor»

ftef)enben bollenbuttg ber ameiten bara^^ e beS Eingriffs

ohnehin nur itocf) metiigc Oage Ratten galten filmten, unb

rüfteten fid), einem ©turnt auf ben nädjftgefegenen SBaffett*

Üla§ beS gebcdteu bkgS ju begegnen, meint bie belagerer

mit ber SReboutc 9)Mac als ©tüfcpunft fid) etma für ein

foldjeS Unterfangen ftarf genug erachteten. Oer SJfarf-

graf jebod) erfannte aus bent bisherigen berlauf ber

Ohtgc mo$l, baf$ bie Krönung beS gebecftett SBegS mit

frei über baS (Claris geführten ©turmfolonttett nur unter

Aufopferung einer aÜgugro^eit Oruppettjahl ntöglid) mcire

unb badjtc itid)t att ein fo gemagteS Unternehmen, guntal,

ba auf eine auSgicbige Unterftü^ung burd) Artillerie

nidjt aü^ufehr gerechnet merbcn burfte. OaS geuer ber

faiferlidjcit batterien ftocftc niintlid) gar nid)t feiten, ba

eS fd)micrig mar, ben ©d)iefjbebarf für 82 fernere ®efd)ü$e

immer itt gcitügcitbcr 9ftcitgc h^vbciättfdjaffeit.

(SS mar aber 5m* ör^ieluttg mciterer (Srfolge uner=

läftlid), bent Artitteriean griff eine größere 9?olle 3115m

meifen. Oie 001t Ulnt her untermegS befmblidjett 2J?ttni=

tionStranSporte mürben baher burd) entgegengefdjidte

Kuriere 31m größten befd)lettnigung angefporttt unb barauf

hin am 12. Oftober jmei neue 9)?örferfcffel für je ad)t

Dörfer in ber nun and) fertig gemorbenen jmeiten parallele

errichtet. Oie granjofeit maren aber mit unermüblidjcr

SBachfanifeit unb AuSbauer immer bei ber .J)anb, fo(d)e

Arbeiten 511 ftörcit, unb fo Oerloren beim auch hie belagern*

beim bau biefer gmei batterien unb beim Gnnbriugett ber

Dörfer uid)t meniger als elf Oobte uitb 82 bermunbete.

\ y
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Ansicht uni «Ins .Inhr lüOO. mich Merian.

1bit erfte

Suffnrircrung 3«r ^Kapitulation.

$nt taifertidjen Hauptquartier mar man angefidjtS

bcr graften, firf) täglid) micberfjotenben 33ertufte au SRaun*

fdjafte« uub bcr geringen gortfdjrittc, bic trofcbent bic

^Belagerung nur madjtc, fcljr nerbric^lid). äftarfgraf

Cubmig üerl)cl)ltc fid) uid)t, baft er in Sauban ic einen

(Gegner uor ftd) t)abc, ber itjnt bie (Siunaljme ber $eftung

nod) tauge ftrcitig madjett tonnte, uub oerfud)te baljer,

mit einem gittlidjeu 2J?ittel anä ßiel ju fonnnen: (Sr

fanbte an Caubanie einen SBrief non jener s2lrt, mie er

Dom ^Belagerer einer geftung au beu ^Belagerten geridjtet,

nur beit Reiften 28uufd) bc3 ?luftcnftel)cubcn betunbet, baft

man iljnt alpte meitcre Umftcinbe bie £l)orc öffne.

9lber foldje Überrebung3ocrfud)c mcrbeit auf einen ent=

fdjloffciteu geftungSfommanbanten faunt (Sinbrud machen

föuneit, iuSbefonbcre nid)t §u einem tnie b*m,

als Saubauic ba£ ©djrciben auS beut Hauptquartier

empfing. Sille Slufteumerfe, fogar bcr gebedtc Söeg und)

feiner gaitscu SluSbclptuug, bcfaitbeit fid) nod) im 33efi£

ber belagerten unb jmar iu Dolltommen oerteibigungS*

fähigem 3 ll ftait ^* ®*>n einer brefdje luar tueit entfernt
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nod) nid)t bie Webe, beim bie $Kifofrijettbatteric am redeten

tilget beS 2litgriff3 ^atte bisher nicht Diel auSgerichtet.

Qtt bem ^Briefe alfo, ber Dom SRötnifdjen Äönig felbft

unterjeidjuet mar, mürbe ber gcftuugogouoerncur furjmeg

jur Übergabe aufgeforbert mtb ihm bet fofortiger $api*

tulation ehrenooße Bebingungeit in $lu$fid)t gefteKt. Die

Slufforberung mar natürlich and) mit ©rünbett belegt:

9Wan mie§ barauf f)i»/ baß 33 i flerob bi$ je^t nod) nidjt

ba£ geringfte gethan Ijabe, um ber geftung ©ntfafc 51 t

bringen (ma$ ja Döllig ber Söafjrfjeit entfprad)), mtb ba {3

angcftdjtö ber ftarfen 3lrmee, bie bei SBeißenburg unb

ßauterburg bie Belagerung beefte, ber 3Warfc^all aud) in

3utunft nichts jum /peil oon t'anbau 511 unternehmen

Dermödjte; bie geftung fei alfo uuabäuberlid) ihrem ©efdjicf

oerfallen. Hub nun folgte ber gcmidjtigfte ^unft be3

Sd)rciben3, baß man fd)ließ(id) bei gemaltfanter Einnahme

be$ s
4>la^co gegen beu ftarrföpfigen Berteibiger feine

©nabe malten laffeti toerbe.

Der feinet Augenlichts beraubte unb nod) oermuubet

barnieberliegetibe ©ouoerneur Dergaß biefer Aufforbcrung

gegenüber nicht auf baS, maS ©hrc unb (Solbatenpflidjt

ihm üorfdjriebeti; er antmortete ableljnenb. Caubanie

mieS auf bie (Starte ber geftungSmerfe, bie Diid)tigfeit

feiner Gruppen, feinen großen Borrat an (Sd)ießbcbarf

unb auf bie reid)ltd)c Berprooiantierung beS bin.

Qugleid) fpielte er barauf an, baß Steinig Qofef im

Qafjrc 1702 bem ©eiteral üDietnc gerabc megeti beffeu

ftanbhafter Berteibigutig militärifdjc Crbreti für bie frei

abjiehcnbe ©arnifon bemilligt habe, mtb gab ber Hoffnung

AuSbrucf, baß cS ihm gelingen möge, fiel) ein gleidjeS

Berbicuft in ben Augen beS .Königs 51 t ermerbett.

Der Süiarfgraf mar uott biefent ©rgebnis feinet

Scf)ritteS mettig erbaut; ber jugenblidje St'önig aber, beut

friegerifdjer 9?ul)m als f^üdiftc^ .giel oor Augeu fteheu
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modjtc, füll gu if)m narf) £>urd)lefuug be3 £aubaniefd)eit

(Sd)reibenS gefagt haben: „(£inen foldjcn (Gegner gu

beftegett, muß in ber Xfyat rühntlid) fein."

X'er entließe ©ieg mar allerbiug3 gewiß/ bemt

menfdjlidjer Vorau3fid)t nad) mußte bie non granfreid)

intern (Sdjicffal überlaffette geftung früher ober fpäter

fallen. 2lber Weid) eine foftbare 3e^ öergeubete man

barauf, biefeö Vlättlein Rul)m gu ernten ! 5lud) jeßt

nod) Wäre e3 wof)l ba§ befte gewefen, fid) mit einer

Vlocfabe gu begnügen, wogu einige taufenb 9ftamt Qm
fanterie unb gwei Regimenter Reiterei au£gereid)t patten.

3)er geftung tonnte man bamit alle ßufuhren abfdjneiben

unb fd)Iieß(id), wenn bie Cebcnämittel für ®arnifon unb

Veöülferuug ihrem (£ube guneigten, bie Kapitulation bei*

naße cbenfobalb erlangen, al3 burd) bie regelredjte 33e=

lagerung. ^ebenfalls märe bie geftung, bie faft feine

Kavallerie befaß unb ljöd)ften§ breitaufenb üßanit Qn=

fanterie marfdjieren laffeti tonnte, burd) bie Vlocfabe

unfdjäb(id) gentad)t morbeit. £eu frei geworbenen 33e-

lagerungätruppen aber hätte man eine höhere unb wol)l

and) weniger Opfer forbernbe Aufgabe guweifeit fönnen.

Qm herein mit ber VebecfungSarmee von SBeißeuburg

brauchte man nur bie $tufftetluug Villeropä bei §mgenau

augugreifen (wenn biefer überhaupt bi3 gum Angriff ftanb

hielt), um nad) Vertreibung ber frangöftfdjen Slmtee bie

Söinterquartiere im (£lfaß, oielleidjt gar in granfreid)

felbft nehmen gu tönneu. Oainit War bann gugleid) bie

günftigfte öirunblage für beit neuen gelbgug im fommenben

gfühjaßr gefdjaffen.

SRatt beftanb aber auf bem einmal begonnenen Unter-

nehmen ber Velagerung, unb bie gange Kraft einer Slmtee,

bie bei £md)ftäbt ba3 glängcttbe frangöftfeße §eer au$=

einanber gefegt hatte, Würbe auf ein fo fläglid)e<3 3iel

oerfd)Weu bet, al£ meldjee fid) bie (Einnahme von Catibau
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unter biefen Uniftänben barftellte. SBäre felbft fpätcr uod)

ber einzig ridjtige Ghttfdjlufj gefaxt unb bic Belagerung

aufgehoben morbett, al3 e§ ftcf) zeigte, ba$ matt baniit

nicht fobalb §u ftanb fommen merbe, fo boten fiel) Oer*

fdjiebene 2ftöglichteiten, um bie Slmteen Oott Lanbait unb

Söeiftetiburg oorteilhaft ju Oertoenben. ®eftü£t auf bie

oon 9ftarlborougl)3 $eer glücflid) getoonuenen gefhmgeit

Drier unb Drarbad) mit ihren mohlgefüHten Sflagajinett

hätte man nod) üor gahreäfchlufe an ber Sttofel üorgchcit,

in Lothringen einbrittgett unb bett Krieg in ba3 eigentüdje

(Gebiet be3 franjöftfchen Königreiche oerpflanzen tönnen,

ohne bafc oon sDIarfd)aH Bitlerop unb feinen zerrütteten

(Scharen babei etmaä §u fürdjteu mar. (Die {amtlichen

oott bett grattzofett befe^teit geftungen glanberm3, um
bie fid) ber ganze getbjug be§ nächften Qahrce brehen

füllte, mären babei oermieben morben unb man h^tte

granfreich an feiner fchmächftcn (Stelle gefaßt.

Die ©eneralftaaten ber Üfticberlattbe, bereit felbft=

fiidjtiger Bolitif bie taiferlidjcn gelbherrett nachgeben

mußten, bamit bie Sftieberlattbe ftd) nid)t oont Bititbuie

loemadjteit unb einen Soitberfrieben mit grantreid)

fdjtöffen, ließen foldje entfd)cibettbe Dhaten Iciber ttid)t ju.

Die Kriegführung muf$te fo eingerichtet merbett, bafj bie

Befchii^utig ber fjoüänbifchen fRepublit bie Hauptaufgabe

ber Slrntcc blieb, grantreich mar bamit tro£ ber betfpiel*

lofeit Sftiebermerfung, bie ihm an ber Donau miberfahren

mar, oor bem Berberbeit gefdjit^t unb blieb in ber Lage,

feine Kräfte für einen neuen gelbjug gegen Kaifer unb

3?cid) §n fammeltt. Lubmig XIV. ertanute biefen

gel;ler ber Berbünbeten feljr mohl, beim er fdjrieb unterm

19. (September, al3 bie Belagerung oon Laitbau fdjou int

©ang mar, an 9J?arfd)all Billeroh, bajj er beit fchtießlidjen

Bcrluft biefer geftung §mar fdjtncrzlid) ctitpfinben loerbc,

baß ihm aber unter ben obmalteubcn Uniftänben bod)
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nidjtS angenehmere^ wiberfahrcn tonnte, als baß feine

(Gegner fiel) oor ßattbau feftgerannt hätten.*)

Sille Vorteile, bie ber Sieg bei .'pödjftäbt gebracht

hatte, mürben in ber Xhat burd) biefe nnglürffetige 33e*

lagerung in grage geftellt. Xcttit mährenb bie faiferlidje

Slrntee oor ber gcftuitg lag, machten bie franjöftfcheit

Söaffen auf bent KriegSfdjaupla^ in gtalicit wefentliche

gortfdjritte. (Sitter ber widjtigften SScrbünbetcn bcS

KaiferS, ber ^er5ü9 33ittor SlntabcuS non Saoopen, befanb

ftch bort eben jur 3 p it ber ^Belagerung Don Cattbau im

höchften ©ebreinge, bettn ber franjöftfdje äftnrfdjatt $3en=

bome belagerte mit einer mohlgeriifteten Slrmee bie

faöopifche geftung SBerrua unb bebrohte fogar Xurin, bie

^auptftabt beS ^crjogtnmS. Xie in Qtalicit mit ber

Kriegführung betrauten faiferlichen Generale aber, ©raf

Siahrentberg unb ©raf Cetningen, oermodjtcit mit bett

wenigen fd)lcd)t auSgerüfteten unb noch fd)led)tcr oerpflegten

Xruppen bent ^erjog teilte £nlfe ju bringen, ba fie

3Kühe hotten, ihre eigenen (Stellungen gegen beit gciitb

511 behaupten, gtt Qtalien alfo SöebrättgniS unb ant

9?hein fein gortfdjritt!

Qu einem SBrief, beit ^ßrinj (Sugen int Siooetnber

oottt Hauptquartier QlbeSheim auS an bett gclbntarfdjall

(Grafen Stahrentberg in (SreSeentiuo fdjrieb, äußert er

fid) über biefe mißlidie Cage unb betont, baß man fid)

nur notgebruitgen gur ^Belagerung oott Cattbau entfdjloffeit

habe. (SS heißt in bent Sdjreiben Wörtlich:

„Qngtoifchen aber hat man ex ratione politica itid)t

aitberS thun tömteit, als biefe Operation oor=

§uttehmen, weil mibrigenfaüS bie (Sttglänber unb

Hollättber ttidjt mehr geblieben, fonbern guriiet nach

HauS gegangen wären."

*) De Vault-Pelefc, Memoires militaires relatils ä la suc-

cession d’Espagne, IV, G37.
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ferner befennt sßrtnj (£ugcn in biefcrn ^Briefe

:

„bafj, als man anher nur Canbau gefomnten, man
e£ für ein 28erf mm nur fünf bi3 fed^Ö Söodjen

auf§ nteifte gehalten habe; nur fiub aber leiber

de facto uod) batmr mtb bantit nirf)t menig

employiert.“ *)

2Bäl)renb ber faiferlidje .JmffricgSrat in Söieti ficf)

an bie Hoffnung anflammerte, bafe Öanbau halb fallen

unb bie 33elagerung3armee cnblirf) frei merben müffe,

Genügte Cubmig XIV. ben langen SBiberftanb, bett

biefe geftnng faft ber gefamten §ecresmad)t ber 93er=

6ünbeten entgegenfe^te, um feine ©treitfräftc in Qtalien

511 toerftärfen unb bort ben $rteg mit allem Sftachbrud 511

führen. Der ftaifcr aber mar aufeer ftanb, aucl) nur ein

einziges Regiment auf ben heift umftrittenen $rieg3=

fchaupla^ tiacf) Qtalien abjugebeu. 2Bäre aber ber Sfrieg

mit Umgehung non Sanbau gleicf) fräftig iu3 franjüftfdje

(Gebiet hinüber gezielt morben, mie eS ber 2Warfgraf non

SBabett mollte, fo hätte ftönig Cubtnig, ftott Verhärtungen

nach Italien 511 fenben, moljl Don bort Unterftüfcung

herbeirufen unb uiefleidjt beit fötieg in Qtalien ganj

abbredjen müffen.
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(Einnahme ites gemerkten IBtgcs.

£)ie Belagerer befonben fidj alfo je^t im 33efi§ ber

SReboute $Mac, unb baS nädjfte märe gemefen, mit

meitereu (Sturmangriffen bie graitgofen auS bem gebedten

2Beg gu oertreiben unb fie gu gmingett, hinter ben £mupt=

graben auf ba£ 9?aoelin (= $albmonb) unb bie beiben ifjm

redjtS unb liufS gur (Seite liegenben ^ontregarben (= abge=

fonberte 53aftionen) gitrüdgugeßeit. 9ftan mußte aber, baß

baS ©lacis üout geinb mit SDftnen mofjl üerfe^en märe

uttb baß gur ©umalpne beS gebeeften SöegeS gu bem

mentger uerluftbringenben aber (angfamen Mittel ber

(Sappe unb ber ©egenntinen gegriffen merbeit müffe.

£ro§bem baS läftigc S^egenmetter nun fdjöneu £agen

gemieden mar, verging bod) eine gange 2Bod)e, bis mau
gu bem Perfud) fdjreiten tonnte, baS ©laciS gu frönen,

©rft als bie frangöftfdjen TOneit gliidlid) aufgefunben

unb entlaben maren, rüdten am 17. Oftober abenbS bic

faiferlidjen (Sturmfolonnen aus ber ingmifeßeu äuge»

fangenen britten parallele gegen bic paliffaben unb bie

33ruftme()rcn beS gebedten SöegeS oor. $lber ber mtlitärifdjc

33eobad)tuugSpoften auf bem Sturm ber Stabtfirdje fyatte

bie 53emegung, bie beim Sltunarfdj ber gum (Sturm be=

foljteneu Struppenteile in ben 07ebouten unb parallelen ent=

ftau^ rnoljl bemerft. Baubauie bcfdjloß auf bie empfangene

SDMbung fpu, ben .^aifcrlidjeu burd) einen fräfttgen

\/
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9lu3fall juoorjufommen unb jte moniöglidj au8 ihrer

britten parallele 511 üertreiben. £)af3 bie Vorbereitungen

beenbigt maren unb ber Eingriff auf bie ^aliffabett fdjoit

unmittelbar beoorftanb, oermutete Caubanie uidjt. 2Bci()=

teub in ber geftuitg ,l0 ^) SWajjnafjmen für ben 9lu3faU

getroffen mürben, begann um ficbeu Uf)r abeitbs, beit

granjofett unoerhofft, ber Angriff beutfdjer förettabiere,

bie fid), üierhunbert 2flanu ftar! unb gefolgt oon brei=

bunbert Arbeitern, in füttern Slnlauf auf ben geberfteu

2öeg 511 bemegteu unb junädjft ba3 oorgefdjobetifte Vkrt,

ben int auäfprtngenben SBiufel gelegenen 2Saffeupla£ ju

erreichen fudjteit. Qm erfteu Anprall oertrieben bie

ftürntenben ©reitabiere beffen Vefa^uitg oou ben Vrnft=

mehren unb marfett ^mnbgranaten über bie ^ßaliffaben,

mäf)renbbem bie Arbeiter hinter ihnen fid) beeilten, ihre

Sdjan^förbe 511 fefceit unb Vruftmel)ren l)cx'5urid)tcn.

£ic Vefa^mtg beä 2öaffenpla§e3 mürbe in ber Stf^t

ge^muitgen, fid) in ben mol)loermal)rten Slbfrfjuitt, ber in

beut SBcrf oorljanben mar, jurüefjugiehen. Slber nun

ftürmten bie junt 2lu3fall aufgeftellten jmei franjöftfchcn

©renabterfumpagnien einher unb marfen bie Sfaiferlidjcn

famt ben Srijanjarbeitern bi$ in ihre nädjfte parallele

jurücf, mobei im fmnbgemenge unb beut beiberfeitigen

(^emchrfeuer hüben unb brühen grofje Verlufte entftanben.

(Sin gmeiter Anlauf ber Slaiferlidjeit mürbe träftig jurürf*

gemiefett unb fie mußten be^balb ba3 Unternehmen oor=

läufig aufgeben. (Sine Söieberholuitg bce Eingriffs in ber

nädhften S)iad)t mißlang ebenfalls, beim bie Qraitjofcn

mareit machfam unb fd)idteit bie Vclagerer abermals mit

blutigen köpfen jurücf.

SEßieber mußten ad)t Stage auf üftinierarbeiten oer=

menbet merbeu, um beut fo hart oerteibigten großen

2öaffenpla§ beS gebed'tcn SBegeS eitblid) beiautommen, unb

gleidjjeitig rüdte man mit gehn (Sappen im ©laciS oor,
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um bn3 angegriffene SSerl burd) $Heingemel)rfeuer t>oit

allen ©eiten beftreicfyen ju formen. 2lbcr ber nid)t

crmübeitbc Söibcrftanb unb ba3 beftänbigc Jeucr ber 33er*

teibiger forberte tro£ aller SBorficßt ber ©appcure be=

träd)tlirf)c Opfer. Gntblid) gelangten bic Minierer unter*

irbifd) bi3 jur SftmtreSfarpe unb mären fo glücflid), unter

betrt Söaffenplafc felbft eine frifd) angelegte franjöjtfdje

X)entoUermine 311 erttberfen. ©ic mürbe fogleid) gcfprengt;

bie ^ßaliffaben ftürjten babei teilmeife um unb eine 2lnjaljl

ber 33erteibiger mürbe oerfd)üttet. ^ie übrigen jagen

ftd) je§t in bett 2lbfdjnitt im SBaffenpla^ eine gejimmerte

£atnburierurtg, juriicf, unb mit ©icgeägcfdjrei brangcn

bie $aiferlidjen in ben freigegebenen, arg aermüfteten

£>aupttcil be3 2öerfe3 ein. 9lber bie SBefa^uttg be3 nal)cn

$Raoelin£ eröffncte nun ein fold) märbcrifd)eS Jener über

ben |)auptgraben herüber auf bic ungebecft im 2Baffetrpta$

jufammengcbrängtcn faiferlidjcn Gruppen, baß biefe fid)

rtidjt bariu galten lärmten unb ben faum errungenen

Vorteil mieber aufgeben mußten, ©ie jagen ftd) gearbnct

in bie parallele juriid.

©a magten bic Kämpfe ()in unb l)er unb bie ^Belagerer

tarnen nur fdjrittmeife öormärtS. Caubanic begte fagar

uad) Hoffnung, baß 33iHerop rtad) fo langer gd* feine

Slrntee aerftcirft l)ättc unb i^m (Sntfafc ju bringen oer*

möchte. Qu ber Jeftung glaubte man näntlid) au§ oer*

fd)iebenen 33emegungett im faiferlidjeu Säger fdjließcrt ju

bürfen, bafj ein franjöftfdjeä £>eer bie Belagerer beunruljige

unb am 20 . Oftober mürbe bent ©ouocrncur Saubattic

fagar (jinterbrad)t, baß bic Slaifcrlidjert befdjäftigt feiert,

33erfd)anjungen auf ber Sftußborfer .fmljc ju erridjtert.

X'ice Bannte nur al£ eine 33orEef)rung gegen ben Ijeran*

rral)eirbeu (Srttfa^ aufgefaßt merbert, unb um fid) barübcr

©emißfjeit jU uerfdjaffen, ließ Saubanie eilte füljnc 9fteBag=

naSjierurtg burd) oier ©ergenteti unb aicrjig ©renabiere
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au0fül)ren. £a0 Unternehmen gelang. iBom gort au£

ocrließ bie tleine <Srf)ar unter ortäfunbiger güljrung bett

Ißlrt^ unb erreichte, fid) glütflid) jmifchen ben fatferUcfjen

gelbmadjen burchfdpeidjcnb, oou Weinbergen gebeeft, bie

«f)öf)e oon SNußborf. Slber nid)t0 oon neuen 33erfrf)ait=

jungen gegen einen änderen geinb ber ^Belagerer oer-

mochten fte ju erblidfen, nur bie üernadjfäfjtgte Eircum*

öaüationSlinie ber 33elagerung0armce üom Qal)rc 1703

mar bort tmrhanben. Elücflid), aber mit unbefriebigenben

Sftadjrichten gelangten bie Shmbfchafter in bie geftung

jurücf.

E0 blieb je^t Caubanie faunt noch ein goffnungS-

fchimmer auf Entfa£; beim, befanb fid) ein franjöfijdjeS

§eer aud) nur oon meitem l;er im $lnmarfd), fo mären

bie alten Eircumoaflationälinien oon ben Staiferüdjen

fießer auSgebeffert unb armiert morben. ?lbcr tro£ biefer

betrübenbeu Erfenntniä lief? Caubanie nid)t ab, für bie

33erteibigung be0 $ß(a$e£ auf0 äußerfte bcnüiljt 511 fein

unb jebe Entfdjeibung traf er, obrnol)! megen feiner Er=

blinbung auf bie Berichte ber Unterführer attgemiefen,

in le^ter Cinie felbft. Er mußte jeßt, baß bie geftung

fdjließlid) bent übermächtigen Eingriff unterliegen müffc;

aud) hotte er fd)oit oor ber Einfdjlicßung CanbauS ooin

äftarfchaü 33iHerot) bie fd)riftlid)e Ermächtigung erhalten,

bie geftung ju übergeben, fobalb eine gangbare SBrefrfje

in ber Umfaffuttg oorhaitben fei; bie£ mar Oereinbart,

bainit bie Earaifon freien Stbjug erhalte unb nid)t ber

ftriegegefangeufdjaft oerfalle.

Tic Vollmacht, bie ber gcftungSgouOerneur befaß,

unb bie 21u0fid)t0lofigfeit auf Entfafc hätten e0 il)nt alfo

in bie £)attb gegeben, bie SBerteibigung nicht bi0 juut

äußerften ju treiben; allein er fe^te eine Ehre barein, bie

geftung folattge al0 nur möglich ju behaupten, um bie

2(rmee ber 33erbünbeten oor Canbau feftjuhalteu. Caubanie
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oerfdjmäljte e£ aud), al3 ferner SBermunbetcr baö &\mt=

mattbo niebergulegcn unb bomit bie 93erantmortung auf

anbere ©djulterit 511 übertragen
;

er erfüllte fo feine

©olbatenpflidjt iit bemunbernämerter äßeife.

(£3 mar bei ber mittleren Slttacfc, wo am 24. Oftober,

fünf Sßodjen nad) ^Beginn ber ^Belagerung, bie Angriffe

auf ben Sßaffettplafc, ber gegenüber ber SRaoelinfptfce lag,

gurücfgefdjlageu mürben. £)ie grift, innerhalb meldjcr

mau §err oon ßanbau 511 fein gebaute, mar alfo abge*

laufen unb uod) uid)t einmal Dom äußeren ©rabenranb

maren bie SBerteibiger ber geftung oertrieben.

3»u 2Bien fdjricb man ba3 laugfame SBoronfdjreiten

be3 Eingriffs teilmeife beut Umftanb 511, baß ber Stuntman*

bierenbe ber SBelagerungäarmce, SWarfgraf Cubmig oon

53abeit, e3 abgeleljiit Ijatte, bie ßeitung be3 Eingriffs einem

oberften Qngenieur gu übertragen, oielmetjr cigenmillig

alles allein anorbnete, oljne einen tcdjuifdjcn ^Beirat gugu*

taffen. SlllerbingS nal;m ber 2J?arfgraf bie Ingenieure,

bie il)m oon ber Sßeißettburger SBebeduttgSarmee auS

gitgefdjicft mürben, erft an, als ber §offrieg^rat tu

2ßien, auf *ßrittg SutgenS iBorftelluugen f)in, etitfdjieben

barauf gebrungen fyatte. Slbcr and) bann oerteilte er bie

Ingenieure bei ben brei Slttadeu unb bettelt bie tedjnifdje

Oberleitung nad) mie oor felbft in Rauben.

£aß ungeadjtet ber Slnftrengungen, beiten fid) bie

33elagerungStruppen mit nie öerfageitber SOapferteit unter*

gogett, mefentlidje Erfolge fo lange auSbticben, barf jebod)

nur in fester Ctnte biefent ©erfahren beS 9Ö7arfgrafeit

gugcfdjriebcn merbeu. 2ßol)l toar erfidjtlid), baß bie

beutfdje Oberleitung oon beut im Qafjre 1703 binnen

breißig Stagen gum $iel füfyrenben frangöfifdjcit Singriff

nidjtö gelernt fjatte, baß, gleidjmie im Qabre 1702, mieber

gu metljobifd) oorgegangen unb mit ber (Srridjtung gaf)(*

reifer Schonten oiel $eit oergeubet mürbe. GrS ift aber
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aurf) iit 5lnfrf)lag gu bringen, baß anfangs baö gehlen ber

©efdjü^e unb beg (Sdjicßbebarfg, bann außergewöhnlich

fd)led)teg Söcttcr uiel gu bem fdjleppenbett Verlauf bcg

9lttgriffg beitrugen. gmmerhin mar bie brittc parallele

am 20. Ottober, bem acbtunbbreißigften Dag itad) ©rüff=

nung ber Laufgräben, ooßeit bet. Die ©ritttbe, marurn

man auch im Sftaljefampf nid)t oormärtg tarn, tagen

uictmetjr auf anberetn Gebiet. ßunücfyft mar bag

auggebehnte 9JHnenfhftem ber geftung ein gewaltiges

f)inbcrniS, fobatttt nid)t ntittber bic fraftuollc Verteibiguitg

burd) Laubanie, ber über eine ©arnifon frangöjtfdjer

$erntruppen unb eine mohlauggerüftete Slrtillerie ocr-

fügte, fomic ^ßrooiant unb ©clb genug batte, um feine

Struppen bet guter Laune 511 erhalten.

Der 9ttarfgraf bagegen mar megen ber Verpflegung

feiner Slrmee üon (Sorgen aller 2lrt gequält. 9lbgefehctt

baoon, baß beftänbig ©elbmangel l;crrfd)te, wußte er oft

nid)t, mie er *ßrooiaut auftreiben follte. Um Lattbau

herum gab eg nur einen fdjmalen (Streifen fraitgöftfdjcn

©ebieteS; barüber hinaus mar baS Laub nteift pfälgifd)

unb ohnehin fd)ott oon beit grangofett auSgefogen. Der

Siurfürft oon ber ^ßfalg, beffen Druppett uor Lattbau

tapfer für beu Slaifer fochten, legte Verwahrung bagegen

ein, baß matt ihm für feilte £)ilfc baS Lattb auSbeutc

nttb feine Untcrthanen mit Otequifttionen gu gruttb

rid)te. Der ^roüiant mußte alfo aus meiter gerne

herbeigefdjafft merben unb bagu fehlte eS nteift an gul)r*

merf. DaS febmierigfte mar bic Vefdjaffung beS guttcrS

für bie $ferbe. Die Reiterei ber VebcchutgSarntec an

ber Lauter ftreifte fouragierenb oft big inS ßmci=

brücfifrfje, um bie ^ßferbc kümmerlich burdjgubrtttgett, uttb

bie faiferlicbe J^aoallerte oor Lattbau büßte fogar einen

großen Detl ihres ^ßferbebeftaitbeS baburd) ein, baß bic

Diere bucbftäblicb oerhuttgerten.

\
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©cbott unterm 24. September fdjrieb ber 9Warfgraf

fctbft mit Be$ug auf biefe troftlofen Quftänbe Oor Canbau

an ben $aifer:

„Sülit bem guhrmerf uub dauern gur §anb ju

bringen gehet e3 am ^ärteften tjer, mcüert burd) ba3

gar 511 Diel auSlaufen unb 2flutmillen einiger Wilij

alles unftc^er gemacht, mitbin bic Bauern non $au3
unb $of 511 laufen gelungen morben, unb forge

id), c3 biirfte iüd)t nie! beffer merben, inbeme bei

unferen Herren Slttiirten bie Qfourage 51t ermangeln

^entlief) anfanget uub felbige, biefe §u fud)en, aller

Orten biuftretfen." *)

Oer 9Warfgraf befielt rcd)t; fpeiterhin mürbe e3 bamit

nid)t beffer, fonbern nod) niel fdjlimnter. Slbcr e3 gab

fein Mittel, biefeu Sflißftänbcn auber# al3 burd) Beqidjt

auf bie Belagerung au3 bem 2öeg 51 t geben, uub ba3

mottte man nicht. @3 mußte alfo meitergerungeu merben,

unb ber 9ftarfgraf ermie3 ftdj all biefen ©djmierigfeiten

gegenüber al3 $elb.

Oie Bemühungen be3 Angriff# blieben sunädjft auf

bie (Eroberung ber 2öaffenplci§e bc3 gebecftcu 2Bege3 unb

bie Belegung ber ftontere3farpe gerichtet; bod) bic 2luf=

gäbe mar nicht leicht. Sfflit bem ©turmlaufen l)attc man

fcblimme (Erfahrungen gemacht, bie ©appe aber fotmte

nur langfatn oorrüefen, meil fic mit bem gleid^citig

unterirbifch geführten Angriff, ber ba3 Sluffuchen feinb*

lieber Bitten be§merftc, ©d)ritt holten mußte.

Bei ber Slttade am redeten glüget, mo bic Staifer-

lidjcit oom Borftoßeu eine3 9ftinengange3 §lbftanb ge=

nommen hotten, mar man am 26. Oftober baf)in gelangt,

bie Bejahung au3 bem SEBoffeitpIafc im. cinfpringenben

SBinfel 51t oertreiben, nur ber auch (per oorhanbenc

*) 9ftöbcr o. ^Diersburg, Uvfiutbc 230.
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Slbfdjnitt blieb oon einer frangöftfchen, fünfunbgmangig

907anu ftarfen 2Baci)e befe^t. gclbmarfdjalt Xpngen
frf)rüt nun gut Anlegung einer 23rcfchbattcrie auf bcm

($tacif. Sicbenhunbert Arbeiter, gebedt burrf) gmei Lauf=

grabentaüatiere, marett mit biefetn $3au bcfdjäftigt unb

üiergehnhunbert güjttiere ftanben in ber brüten ^Parallele

gu ihrem Sdju^e bereit, alf ein grofjef ^ftifjgcfchicf bic

Unternehmung betraf. Die (Sappe mar, mic üblid), in

einer £iefe üott neun gujj geführt mürben, ohne bafc eilte

Spur Uon -ättinen bef geiitöef entberft mürbe; man
glaubte atfo baüor fidler gu fein. *ßlö($lid) fprangett in

rafdjer gotge gmei frangöfifdje Seinen gerabc unter ben

Laufgrabenfaüatieren unb oerfchüttcteu breifjunbert Sftann

unb niete Offigiere. SIber faunt eine Stunbe itad) biefent

fdjmeren Unfatl rücfteu bie Arbeiter mieber üor, räumten

bie eingeftiirgten (Erbmaffen auf bent 2öeg, mobei nod)

matterer 93erfdjfittete tebenb t)erauögct)oIt mürbe, unb

ftettten iijren Verbau mit Unterftii^ung eiltet mirtfamen

©emehrfeuerf , baf oon ben Laufgräben auf auf bic

23efa£ung bef gegenüberliegenbeit 23aftionf unterhatten

mürbe, mieber her * 3Wit Errichtung ber 23refd)batterie

tonnte nun fortgefahren merben. 9Wan haÜe babei baf

©tuet, gerabc unter ber Stette, mo bic ^Batterie angelegt

mürbe, auf eine mächtige frangöfifchc 9ftine gu ftojjeu.

Söährenb ber fotgenben 97acf)t mürbe bann bie Labung

ber 907ine in alter Stille aufgeräumt, ohne bafj bie

grangofen etmaf üon beut Vorgang gemährten.

9lnt 27. £5ftober tränten bie preufeifdjen Gruppen

am linfert gliiget bef Angriff$ nach unerhörten 2lnftren=

gungert baf ©lacif mit §itfe einer unterirbifd} geführten

Sappe. £)ie grangofeit räumten auch tper beit 2Baffen=

pla(j im einfpringenbett Sßintet bif auf eine fteine SBadje,

bie in ber fid)erett Xamburierutig Untertunft fanb.

Sogteich tiefe gürft Leopotb oott Stnhatt mit ber (Errichtung

5*
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einer Srefcfybatterie anfangen, beim nun galt c3, bic

Sefleibung ber (£3farpe f)erabäuftürgcn unb ba§ gegen*

über liegenbe Saftion in Srefcße gu fließen.

£)ie grangofen Ratten fontit ben gmeiten Stfaffenpla^

ocrloreu nnb mußten iiberbicä erfennen, baß and) ber

Sßaffenpla^ im ausfpringenben Söintel gegenüber ber

SRaoelinfpi^e nidjt me^r gu Raiten fei. ©ie gaben if)n

freimittig auf, aber nid)t, olpte eine Söadje, vutb gmar nur

arf)t 3ftamt mit einem ©ergenten, in bem aud) f)ier

angelegten, mofyl üermafyrten Slbfdjnitt guriidgulaffcn. Sitte

übrigen ttttannfdjaften 50g Laubanie nun über ben ©raben,

ber natiirlid) itod) trodeit gehalten mar, in ba£ Sftaöelin

gurüd, unb bie Selagcrer tonnten fid) citblid), am adjtunb*

uiergigften £age nad) (Eröffnung ber Laufgräben, im britten

uttb lebten 2Baffenpla£ be3 gebecftcit SßegeS, fomeit biefer

bie angegriffene gront umfaßte, fcftfefcen.

Lanbauie eradjtete nun ben geitpunft für gefonmten,

bie große SWtne unter ber Srefdjbatterie am rechten

gliigel be§ Eingriffs mit §ilfe be3 Oorbereiteten Lauf*

feuert giinben gu taffen, mußte aber bie (Snttäufcßung

erleben, baß bie SOtfine 001t ben $aiferltdjen geleert mar.

ßmei Heinere Seinen unter ben anbern SBaffeitpläken

fprangen mit einigem (Srfolg, mä^rcub eben bic Selagcrcr

emftg nad) fold) oerborgenen geinbeit fudjten. $)ic Sftine,

bie beim preußifdjeit Slugriff aufging, oerfdjüttete nur

meuige ©olbateu, meil man oorfidjtig arbeitete, bie anbere

bagegeu bei ber mittleren Slttade oerfdjtaug uicrgig Sftanu

unb einen Offizier.
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$lm 3. Sftooember mürbe eine ber frangöjtfdjen Söachen

itt bem 5tbfrf)nitt hinter bem mittleren 2Baffenpta(j unter*

irbifc^ erreicht unb ein gute£ <Stüd ber gewimmerten

£amburierung burri) eine ättiite in bie Cuft beförbert.

©ogteid) brängten bie Angreifer oben hinter ber nun flieh5

enben frangöftfeben 2Bad)e nad), um ben 2lbfcbnitt in

53efi^ gu nehmen. (Sine Stugabt biefer tapferen fpraug

fogar in ben Proben binob unb oerfud)te e$, ba3 SHaoelin

gu umgeben unb über beffen Siebte bic ©efafcung angu*

greifen. £)ie§ mar jebod) oerfeblt, benn gegen ba£ mof)!*

oerteibigte 5Bert !onnte ba§ Heine ^äuftein nicht auf*

tommen; bie menigen, bie nid)t oott frangöftfeben .fugetu

im (traben erreid)t mürben, fliegen auf Leitern, bie man
au§ ber itäcbften Gebaute rafd) b^beifdjaffte, über bie

fontere^tarpe mieber auf ben gebedten Si>eg binau f*

9tid)t einmal ber eroberte ?tbfd}nitt fetbft tonnte bem mör*

berifdjen geuer ber grangofen gegenüber behauptet merbeu

unb bie frangÖfifcbc 2Bad)c fe^tc ftd) mieber barin feft.

3)ic 39refd)batterie am rechten ginget bco Angriffs,

bie nämliche, ber bie grangofen mit ihrer großen 3)?ine

ben Untergang gu bringen oermeint batten, eröffuetc am
4. -IRoOember if)r geucr gegen ba3 tinfe 23aftion. (£3 mar

in ber ütbot b°()e 8e^/ &a
fe 9ef^)a ^/ ^enn nidjt
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Zunt minbeftcn bie brei großen ©djattzen t>or ber aitge=

griffetten gront, baS 9^at>eUn unb bie §tuei abgefonberten

SBaftionen, burd) 23refd)eit geöffnet maren, fontite man
nid)t baran bertEen, .f)err ber geftung §u merben, uttb mit

beut 4. Sftoüember ging bod) fdjoit ber 52. Xcig ber $3e=

lageruttg zur üfteige.

DaS geuer ber 23refdjbatterien mürbe nadjbrücElid)

unterhalten unb bamit felbft bei 9Ead)t nid)t auSgefe^t.

Qn§mifri)en rücften bie ^Belagerer aucf) ben läftigen Söadjen

hinter ben eroberten SBaffenpIäfcen im eintyringenben

SßinEel mit 307ineit näl)er unb bebienten fie zugleich ooit

oben mit ©ranaten, aber biefe Eleinen Slbfdjnitte gelten

nod) immer ftanb. (Sin SBerfud) ber ^eidjStrup^en, jum

zmeitenmal in baS mittlere 9tebuit einjubringen, inbem

fie, mit $£ten bemoffnet, unter bem fdjüfcenben geuer ber

33refd)batterien bis gunt £f)or ber £amburierung oor=

gingen unb biefeS §u zertrümmern fugten ,
mißlang

ebenfalls; beim als nad) fyeiftent 53emü§en tro^ heftiger

(Segenmehr ber Eieinen 2Bad)e, bie beftänbig burd) bie

©djufefdjarten ^erauSfeuerte, baS £fm* faft bemältigt mar,

Ztoang mieber baS heftige geuer, baS bie grangofen auS

beit umliegen ben SßerEen auf bie Eignen Angreifer richteten,

biefe zunt 9tüdzug, nad)bem nur nod) metttge oon ihnen

unöermunbet geblieben mareit.

9lud) biefeit Eräftigen Angriff oerntod)te bie franzöftfdje

28ad)e zu überbauern. (SS ift überhaupt erftaunlid), mit

meldjer 33eharrlid)Eeit bie brei oereinzelten ^often am
(Srabettrattb nod) behauptet mürben, als bod) burd) bie

Krönung beS (SlaciS bie ganze 5lngriffSfroitt ooit ben

$aiferlid)en fd)ott öollftänbig umfd)loffen mar. Qum
Zmeitemnal gelang eS, eines btefer 9febuitS burdj eine

9ttine zum 2luffliegen zu bringen, bod) erft am 9. Stoüember

räumten bie granzofen ben lebten ber brei ftanbljaft oer=

teibigten 2lbfdjnitte.
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X>urd) ein mohlgegielteä SSurffeuer trachteten bie 23e=

lagerten mittlertoeilc bie 33refd)batterien gutti (Sdjtoeigen

gu bringen, aber nun hatten aud) bie ^ßrcuften mit bent

23rcfd)efd)ief3ett angefangen uitb fpelten im herein mit

ben Äaiferlidhcn bem Söurffeuer au$ ber geftung uner*

fdjütterlid) ftanb. £)er (Schaben, ben am Sage bie fetnb*

liehen 33omben ben S3atteriebauten gufügten, tourbe unüer*

broffen bei 9iacht mieber auägebeffert.

97ad) unb nad) fouttte in ber britten parallele bie

gemaltige Slttgahl oott füufunbfiebgig Dörfern oereinigt

toerben, au3 betten tttatt, um bie frattgofifdjen ®efd)ü£e

gu bemotttiereit ober fte ntinbeftenS oott ben 53refd)=

batterien abgulenfett, bie Söälle ber §lußemoer!e toie aud)

ber §aufjtuinfaffuitg mit SBotnben unb (Steinen unau3=

gefegt betuarf. £>abei gingen oiele ©efdjoffe in bie (Stabt

unb oerurjad)tett (Sinfturg unb S3ranb, namentlich &on

33ürgerhäufern, aud) bie §>aupttird)e mürbe mehrfach

befd)äbigt. (Sogar itt ba3 §)au3, umritt ber faft erblinbete

geftung^gouOenteur ®raf Saubattie feftgebannt fafj, fiel

eine 53otnbe.

3ln Den Slufjenmerfen geigte ftd) aßmöhlig bie 28ir=

tung ber unaufhörlid) feuernbett 93rcfd)batterien troJ$

aller ©egenbemühuttgen ber grattgofen, bie entftehenben

Süden mit (Sdjangtörbett gu oerbauen ;
halb mußten gattg=

bare 23refd)en oorhattbett fein. 2ltt ber linfett gace bc3

$Raoelitt3 beftanb nod) eine 5Srefd)e oom gatjre 1703;

ftatt be£ herabgeftiirgten 90?auermerf3 füllte bort eine bide

gafchittenoerfleibung bie Cüde au3, meil tttatt bi3 gutn ^Beginn

ber ^Belagerung nicht ßeit gefunben hatte, bie SBefleibuttg ber

gacc mieber aufmauertt gu laffen. £>ie ®efd)offe ber faifer=

liehen ^Batterien burd)brangen gmar bie gafdjinenmanb, aber

bieS3refd)e blieb gefd)loffett,benn ba8 glechtmer! tonnte burd)

bie 53efd)ieftuttg nicht toie bie 9flauer gum (Stürgen gebracht

merben. greitoillige mürben baruttt aufgeboten, ein tedeS

/f
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StagniS au^uführen. (Sin $äufleiu bon fcd)3 tapferen

ftieg nad)t3 geräufcßloä in ben ©rabcn hinab. ©3 gelang

ben ©olbaten, ficf) unbemerft bom geinbc bi£ an eine ©teile

be£ 97abelin3 beran^ufrfjleic^en, mo bie gafchinenberfleibung

ber Brefche erreichbar mar. Sftafd) mürben bie mitgebrachten

Bedränge baran befeftigt unb ange^ünbet. ©obalb bie

glantme entporlohte, traten bie fronen geuerleger eiligen

£auf£ ben ^ürfjug an nnb erreichten glüdlid) bie Ceitent

an ber äußeren ©rabettböfdjung, auf benen fie lieber empor

§u ben ihrigen ftiegen. (Einige ©djüffe, bie ihnen uont 9?abelin

au3 berfpätet nadjgefaitbt mürben, oerfehlten ihr 3^1 unb

umfonft blieben auch bie Bemühungen ber grartgofeu, ben

Branb gu löfdjeit. ©in ftarfcr SBinb blieä bie glannne

an unb biefe faub an betn trocfenen glechtmerf reichliche

Nahrung. 97acf) einer ©tunbe blicfte bie Brcfd)e, bie

SaUarbä ©efdjii^e ein gabr borf)er gefdjoffen hotten, bent

erfreuten Singreifer gähnen b entgegen.

£>ie grangofen fucbten gmar auch Wx lieber au§=

gubeffern, aber e3 fehlte ihnen an Material gur Sltt=

fertigung bon gafd)inen. §Rücfjtdjt3fa3 ließ Saubanie nun

auf ber am menigften bebrohten ©eite ber geftuttg, bem

gort gegenüber, bie fdjöneit Steingärten bon Canbau, bie

fdjon bei ber Belagerung im gahre 1702 burch 2Mac£
Bcrteibigungämaßregeln gelitten hatten, bollenbes gerftoren

unb au3 eblen Sieben bie §unberte bon gafdjinen binbett,

bie nötig maren, um biefe unb anberc Brefdjen §11 ber*

ftopfen. $>a£ geuer ber !aiferlid)eit unb ber preußifdjen

Batterien, ba$ auch bei flacht nicht fdjmieg, bcreiteltc

jeboch bie Bemühungen ber grangofen, unb bie Brefd)c bont

gal)re 1703 blieb gangbar für eine ftürutenbe Kolonne.
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Sftun märe ber immer noch trocfen gehaltene (traben

$u überfcf)reiten gemefen, ma3 aUerbingä nur unter bem

©efd)ü§= unb ^leingemehrfeuer ber gran^ofen möglich mar,

aber bocfe nad) Anlage fcfeü^enber ©alerten au$ @d)anj=

färben burdjfüfyrbar festen. 9ftan tonnte bann bie 58refd)eit

erftürmen unb ftd) bei glttdlid)em 2lu3gang be3 Unter*

neuntens im SRaöelin feftfe^en. 2lber gerabe ber Umftanb,

bafe ber ©raben troden mar, ermedte bie größten 33e*

beuten gegen bie Slusführbarfett eineä fofdjeu glattes,

©ine Batterie, bie man eigens am ^analufer errichtet hatte,

um bie ©inlafefrf)leufen §u jerftören, liefe noch feine

SBirfung erfennen; bie gransofen fefeienen noch uöHig

Herren be£ SSafferS §u fein.

£>er äftarfgraf mufete ftch baher oorfehen, bafe ber

geiub biefe3 entmeber im $lugen61id be£ Übergang^ ober

bann einliefee, menn bie faiferlid)ctt Struppen ftd) nad)

erfolgreichem 0turm in ben 93refd)ett be3 9?auelin3 unb

ber anbern 91ufeenmerfe feftgefe^t hätten, (gobalb aber

baö SÖoffer im £)auptgraben flutete, gab e3 feine 35er=

binbintg mehr für bie ©roherer ber iörefdjen mit bem

äufeeren ©rabenrattb unb bie ©cfal)r that ftd) auf, bafe

bie ©inbringlinge oon ben granjofen, bie fid) auch nad)

©rftürmung ber $3refd)eu in ben jebettfaüö oorhanbenen

$tbfd)nitten ber Slufecnmerfe nod) eine gcitlaug polten
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fonnten, aufgerieben mürben. Qm beften gatte, b. h- bei

red)tgeitigem SRiidgug, Ratten bie ^Belagerer bod) nod) ben

Übergang über ben ingmifdjen mit SBaffer gefüllten (graben

gu bemertftettigen, nacbbem fdjott vorher bag gange 53er-

fahren beg Übergang^ über ben trödelten (traben von

ihnen burd)gentad)t mar.

gugleicfj mußten bie 53etagere^ in ihrer Stellung an

ber Sfonteregfarpe beg nod) trodenen ©rabeng bie tüdifdjen

Seinen fürsten; bemt folange bie grangofen nicht burdj

(Srftürmung ber 53refd)en aug ben 5luj$enmerfen vertrieben

maren, tonnte eg irrten leid)t gelingen, von ben in ber

^onteregfarpe vorhattbencn gemauerten Unterfunftäräumen

aug, Wirten unter bie 5Baffenplä£e beg gebedten Söegeg,

mie unter bie 53refd)batterien gu treiben. Sie ^Batterien

mären auf biefe Söeifc nod) mel)r gefchäbigt mürben, alg

eg burd) bag fürchterliche Bßurffeuer von ben Fällen ber

geftung aug ohnehin fd)on gefdjah-

Ser Sftarfgraf ^atte baher je^t feinen feljnlidjeren

SBunfdj, alg bafj bie grangofen ben ©rabett mit Söaffer

füllten, Sa fte aber bagu feine Slnftalten trafen, fo

oerfuchte er eg, fte burd) eine Sl'riegglift gu biefent Schritt

gu vermögen. (£r liefe eineg Sageg, eg mar am borgen

beg 11. November, gmangig ^Bataillone feiner Sruppen

geräufchvoll in bie ßaufgräbeit einrüden, mag, mie er

moljl mufete, vom 2öaÜe aug mtb namentlich von ber

SBadje auf bent £ird)turnt beobachtet merben fomtte. Sie

9ftannfd)aften führten Sturmleitern mit fid) unb liefeeit

biefe fo Viel mie möglich feljen. Einige Leitern mürben

fogar über bie ^onteregfarpe h^abgelaffen, alg ob man

fid) anfdjidte, ben Slbftieg in ben ©raben vorgubereiten.

Sie Leitern liefe man überbieg ftel)en, unb richtig mürben

fie Von ben frangÖfifd)en Patrouillen, bie unter gührung

von Offigierett ben (graben bei $ftad)t unb and) an nebligen

Sagen häufig begingen, entbedt unb meggenomnten.

\
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2ll£ Caubattie biefe 9teuigteiten erfuhr, berief er

fogleid) ben &rieg3rat, um im Greife feiner Offiziere 511

ermägen, ob man gur Vereitelung beö Dom geittbe augen=

fdjeittlid) beabsichtigten ©turntet bas» SBaffer in ben ©raben

einlaffen foUe ober nicht, ßaubanie h e9te immerhin Ve=

beuten, e£ auf einen ©türm antommen gu laffen, benn

ber grojje Sftörferfeffel ber ^aiferlidjen f)atte im Verein

mit ben Vrefchbatterien bie Vetleibung ber $urtine rechte

unb litttä üom frangöftfd)en £f)or in ben fchmaten inneren

(traben geftürgt unb biefen mit ©djutt gefüllt. £)er

§)auptmaH mar alfo geöffnet. (Gelangten bie geittbe beim

©turnt in ben oöüigeit Veftfc ber Slufeenmerfe mitfamt

ben Slbfdjnitten, fo tonnte aud) ba3 Sßaffer fte nicht mehr

abhalten, über bie 2ttauertrümmer himoe9 ben inneren

©rabeti gu überfdjreiten unb burd) bie £>auptuntmallung

in bie ©tabt eingubrittgen, mo Caubanie mit feiner

gefdpoäcpten ©arnifon bent geittb teilten 3Biberftanb mehr

entgegenfefcen tonnte. Veftenfadd oermochte er ttod) ad)t=

gehnhunbert 9flann Qnfantcrie auf bie 2öäHc gu eut=

fenben; fomeit mar bie ©aritifon burd) bie eigenen nu£=

lofen SiuSfälle, bie ©türme unb TOtten ber Velagerer,

fomie burch Stranfheiten oerrittgert.

Vei bicfer ©rmäguttg legte Caubanie aHerbittgS gu

mettig ®emid)t auf ben Veft£ ber Slbfchnitte in ben Sintern

merten, benn Solange feine Struppen biefe fefthielten, mar
jebeä Vorbringen be3 geinbeä bi3 gur inneren Umfaffung

ooßftänbig auSgefdjloffen.

Qm StriegSrat fprad) ftd) bie Mehrheit für Sofortiges

öffnen ber Gnnlafjfchleufe auS, nur ber £)auptntann, bent

bie Leitung ber Sflinierarbeiten gugemiefett mar, unb einige

mettige anbere rieten entfd)ieben 00m ©inlaffen beS

VkfferS ab. ©ie befürmorteten, ben Sflinenfrieg fort*

gufefcen, öott ben Söaffermanöoern aber erft bann ©ebraud)

gu mad)en, mentt bie Staiferlidjen ben ©rabett überfd)ritten
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hätten. Die unerfdjrocfene 2ftinberl)eit im Ärieggrat mieg

ferner barauf hin, baf$ man felbft bnrrf) Heine 3lugfäfle,

bie ja nur mögtid) mären, folange man bie gebecften

Übergänge (Sbponiereit) auf ber (Srabenfohle gur 33er*

Verfügung fjatte, beit geinb mannigfach beläftigen unb

if)n Oom Überfchreiten beg ^auptgrabeng noch geraume

Qeit abhalten fönnte.

Saubanie, ber an 3 3immer 9efeffe^ tt)ar un& fW)

nicht felbft (Sinficht oon ber (Sachlage oerfdjaffen fonnte,

fchmanfte in feiner Grntfcheibung. (Sr fdpen jeboch ber

9lnftcf)t beg 9ttinier*=§auptmanng guneigen gu mollen. (Da

brachte man einen frangöftfdjen Spion h^ein, ber foeben

glücflicf) in bie geftung gelangt mar. Diefer mufjte gu

berichten, bafc bie S?aiferüd)en in ber Dh°t einen ©eneral*

fturm auf bie geftung oorbereitetcn unb baft bie Sturm*

folonnen fdjon in ber Sftähe ber Sdjaufdjaitge beg 9?o*

mifchen Königs gufamntengegogen mürben, giinf big

fedjgtaufenb gmüänber unb (Snglänber mären eigeng gur

33ermenbung beim ©eneralfturm erft türglid) gur 33e*

lagerunggarmee geftofeen (mag ein ^ßhantafiegebilbe beg

Spiong mar) unb bag ungeheure Material für ben

Sturm habe er im Säger mit eigenen klugen gefeiert,

nämlich etma breihunbert Doppelteitern, breitaufenb ga=

fdjinen, eine grofte Slngahl oon Würben unb Sdjangförben,

auch einige auf Sollen geftellte unb mit eifernen Gingen

gunt 3lneinanberhängen oerfeheitc glöfje, biefe für ben

galt beftimmt, baft ber traben unoerhofft mit SBaffer

gefüllt mürbe.

9flit ber Hufgählung beg Sftateiialg unb ber (Geräte

gum ©eneratfturm hotte ber Spion bie 333af;reit gefprochen

unb feine Slugfage machte überhaupt auf Saubanie folgen

(Sinbrutf, baft er je^t ber 9J?ehrgahl ber Stimmen im

Sbrieggrat nadjgab unb eine (Sntfdjeibung traf, bie gerabe

ben Söünfdjen beg geinbeg am meiften entjprad).
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SlllcrbingS fdjrcinfte Caubattie üorläufig bie 2luS»

füfjrung bcS SBefcfeluffeS itod) mefentlid) ein. (£r liefe ju-

nädjft baS SBaffcr nur burd) bie gugfallen uub jumr bis

511 brei gufe £)ölje eiuftrömen. Damit oerfolgte er ben

3meif, bie Sdjuttmaffen, bie am gufe ber 53rcfd)e bie

©rabenfohle bebetften, megjufdjmemmen unb fo bem geiitb

baS ©rfteigen ber $3rcfd)e 511 erfdjmeren. Diefc ?lbfid)t

mürbe jebod) nur unüollfommen erreicht. Der Sdjutt

gab ber §u fefemadjen (Strömung nidjt genügenb nad) uub

barum mürbe je^t ber ©raben glcid) ganj mit Sßaffer

gefüllt, inbent man biefeS auf eine burcfefcfeuittlidje £)öl)e

üon ad)t &ufe ftaute.

Nun benii^teit bie .ftaifcrlidjeu aud) fofort bie Nädjte,

um mit bem $Bau üon gafdjineitbämmen uorgugehen.

Sobalb bie (Dämme bis? §ur Nfttte beS ©rabeuS gebieten

mären, gebuchten bie ^ranjofen, fie mit Slitmenbung non

Saffermanöücrn 51t jerftören. 9Nau wollte junädjft baS

SBaffer burd) bie untcrbalb ber feinblichen Übergangs»

bauten gelegene $luSlafefd)leufe abjieheu (affen uub fo

ben ganzen (graben oorübergel)cnb troefeu legen. Sobantt

füllten oberhalb ber gafdjinenbämme bie Drehthore ber

Grinlafefdjleufe geöffnet merben, um baS burd) ben SBärcu

(gangbamnt) l)od)gefpaunte SBaffcr beS $effclS auf ein»

mal fefeiefeen $u taffen unb bamit einen fo gemaltigeu

Strom 511 erjeugen, bafe er bei feinem Anprall bie ga=

fd)inenbäntme megfegen unb fo alle bisherigen 33 e=

ntüfjungen ber Slaiferlidjen §u nickte madjeit mufete.

Nötigenfalls füllte biefeS Spiel bis 511m oölligcn Erfolg

mieberfjolt merben.

Slber cS jeigte fid), bafe bie Dljorc nid)t geöffnet

merben tonnten, beim fie befanben fid) in arg ücrnadj»

(äffigtem Quftanb. (Die Slcfefeu, womit bie Drehung be»

merffteßigt merben füllte, maren burdjgeroftet; bie Dhor»

flügel fafeen feft unb bie ganje $orrid)tuug oerfagte.

/\
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Nur burd) bie fletneii ßugfatten in beit ^(joreti oer=

mochte man bnä SQSaffer auö- unb eingulaffett uttb batnit

mar fein nterflicber Erfolg ju crjiefen. (S3 blieb nid)tö

übrig, atö üott beit Söoffermanöocrn abjnftc^en unb beu

(traben mieber (aitgfant mit SBaffer 511 füllen. Da£

fd)ü^ unb ©emefjrfcuer, bie |>anbgranaten unb Noll=

bomben, montit man bie Sfaiferlidjen bei (Srridjtuitg

ihrer Valerien über beit maffergcfüHteu (graben oon

ben Slußettmerfen au3 bebiente, maren übrigen^ nocf)

Mittel genug, um fie mit ihrer befchmerlidjen Nachtarbeit

nidjt aUgurafd) Dorattfd)rciten §u laffcn.

©0 mar ber 12 . Nooetttbcr heran9e^ommcu wnb

ber Nfarfgraf mußte erfennen, baß ber ööllige 2lu3bau

ber ©rabcnübergängc unb bie (Srftürmung ber 9lußen=

merfc feinen Druppctt abermals große Sertuftc beibringen

merbc. (Sr unternahm e3 bahcr, um, meint möglich, rafchcr

§utn gu fommett unb bent beibcrfeitigen Slutüergießen

Einhalt 51t thun, ttcuerbingä eine Slufforberuttg gur

Übergabe an Caubanie gu richten, inbent er bicfetn 511=

gleich ben Nat erteilte, ftd) gunt Slufgeben be3 au3fid)t3=

lofen SBiberftanbe^ 51t entfchließen, bcuor er unter ben

Krümmern feiner geftung begraben merbe.

Caubanie oerfamntclte mieber beu $rieg3rat um ftd).

(Die SDfpgiere gaben in übermiegettber Stngahl ihreNJeinung

bahitt fuitb, baß man, um ehrenoolte Sebittgungeit gu

ergielcn, nach Sollcnbuttg ber feinblichen ©rabcnübcr-

gätt ge ben (Sturm auf bie Söerfe nidjt abmarten bürfe,

fonbern oorher mit bem Selagerer megen ber Übergabe

in Uuterhanblung treten müffe. Slber Caubanie miber^

fe£te ftd) biefer Slttfdjauung feiner Offiziere, erflärte,

baß ba3 Naüelitt uttb bie Saftionen auch gegen einen

(Sturm oerteibigt merben müßten uttb bradjte fchließlid)

bett Sfommanbantett, Oberftett ©aäquet, unb bie übrigen

Offnere burd) Sitten unb (Drohungen bagu, ftd) gu fügen.
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3)ie 2lufforberung jur Übergabe bc3 *ßla£e3 be=

antwortete Caubanie nun baljin, baf$ 1
er cö fid) 5uttt

$Hul)mc rechne, wenn bie krümmer ber iwn tfjm ocr=

teibigten geftung il)m gum ©rabbenktital würben, bafe

er aber alle Strafte aufbieten wollte, um bie (Srridjtung

biefeS 2ftaufoleutn3 folange als möglirf) 511 oerljinbern.*)

$>a3 Sßaffer flutete in allen ©reiben uttb beit gram
jofen felbft war bafycr bie SBcrbiitbuttg jwifdjeu ber itttte=

reu Umfaffuug uub beit ttod) non ihnen oerteibigten

Slu^enwerfen abgefdjnitteu. (Solange ber ©rabett troden

gewefen war, ^attc ftd) ber 93erfef)r fid)er uitb bequem

über bie Rampen unb kreppen abgewicfelt; nun aber

mußten glöfte oerwenbet werben, um bamit bie aflabettb=

liebe Slblöfung ber 33efa|uitg oorjutteljmen. 33ÖHig auf fid)

allein geftetlt, hielten bie SBertcibiger in ben oont Söaffer

rittgS umfpülten, oom geittb bebrängten 333ertcit ftaitb.

üftur im Sfaoelin, wo ber ©rabettübergang ber 9ieid)S=

truppen am weiteften gebieten war, weigerten fid) bie

franjöftfcben ©rettabiere, einen (Sdjanjtorboerbau in ber

allerbittgS beut unmittelbaren ©ranatenfeuer bcS gctnbcS

auSgcfc^teu 33rcfd)e ju errichten unb jogett eS tro£ ber

^Befehle ihrer Offiziere oor, in ben beffer oerwabrteit 2lb=

fdjnitten ju oerbleiben. ©3 gelang barunt 5Wei pfälgifdjett

Bataillonen, ben ©rabenübergang in ber Sftadjt oom 15.

jum 16. Sftooember 511 ooHenben unb ftcb ohne fottber=

liebe Opfer Oor ber eingefcboffeiten <Spi$c beS SBerteS,

am gufj ber mächtigen Brefdjc, feftjufe^en. £)ie gewon-

nene Unterkunft würbe burd) (Sd)ultcrwef)ren uttb fpanifebe

Leiter (*ßfal)lgitter) oor Überrumpelung fidjer geftetlt

unb mit bent ©rabenbamnt burd) eine fcbuftficber geberfte

©alcrie oerbunben.

£)en beiben Baftionett gegenüber mu^te jeboeb jeber

3oß beS ©rabenübcrgatigeS mit febwerett Opfern erkauft

*) Journal du siege.
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roerbett, bcnn bie 93erteibiger unterhielten uuit ber £>öhe

ber 33refd)c herab ein lebhafteg SHeiitgcmchrfcucr, liefen

Mollbontbcit unb Brennenbe, mit ©preitgcfdmffen gefüllte

^edjfäffer herab, fdjlcuberteu «Jjanbgranaten, furg thaten

alleg, unt beit Angreifer nid)t gunt giel Summen gu

laffett. 5lber trofcbem bauten bie Sßreujjen beim Unten,

bie Äftiferlidjen beim rechten glügcl beg Slngriffg l)elbeit=

mütig an ben dämmen unb (Valerien tuciter, bie ihnen

ermöglichen füllten, ben gciitb mit beut S3ajonnct aug

ben Sörcfdjeti gu uertreiben. Qrafdjinen, bie in ihrem

Qitnern mit ©teilten befdjmert mären, unb gefüllte (Erb=

fädle mußten gu taufen ben in ben tiefen (traben oer=

feitft merbeit, big bie Dämme nur über beffen 9)iitte

oorrüeften; aber bod) nahten fie uitaufhaltfant ihrer

SSullenbung, unb ©djritt bannt hielten bie auf ben

Dämmen crridjteten ©alerien, bie beim 93au, mie fpätcr

beim Übergang, alg ©djultermefjr gegen bag feitUdje

geucr beg geiitbeg gu bienen hotten.

(Erneute SRcgcitgüffe int falten Sftoocntber forderten

bei biefer fdjmierigcit Sftadjtarbeit, gang abgefeljett üon

beut unaufhörlichen ^antpf mit beit 3rcm§0 1
cn / bie

SSiberftanbgfähigfeit ber beutfdjen Druppen aufg äufjerfte

heraug. Qtörc ©oltung bei biefeiit fürchterlichen Sftahc*

fantpf mar int fjöchften ©rabe bemuitbcrngmert
;

bentt bie

G)cfd)ü$e ber geftuttg, obfehott tum ber 23clageruttgg=

artilleric nachhaltig befäntpft, fdjmiegctt fatttit auf cittett

Slugcitblicf unb fudjten ihre Opfer and) in ben Leihen ber

tapferen Männer, bie ftd), oft big gunt holbeit Ceib in

bettt eiftgeit SÖaffer ftehcrtb, uncrfchrodeit mit SBullen=

bung ber ©rabeititbergäitgc abntühten.
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Bit Stürme auf üie llmfaffmig.

£)ie gron$ofen rüftctcu ftd), bcm Bcrfuche einer Gh>

ftürmuug ihrer Slufeentucrfc, ben fic nun tommen fo^eit,

ttnrffam gu begegnen. 3)ic Cabungen ber Milieu mürben

nad)gefe^en unb ergänzt, bie Stbfdjnitte, b. h* bie 511 be-

ginn ber Belagerung int gtincrtt ber brei SBcrfc neu

angelegten Sdjangcn ($Rebuit$), auf# äufeerftc oertuahrt

unb öerfdjiebene, fd)on feljr fdjab^afte Stellen ber .gtaupt*

ummallung be3 ^ßla^eg, nämlich ber Sturtinc rcd)t£ unb

littfä be3 fratigbfifchcn £hor3, mürben, fo gut e£ ging,

mietet au^gebeffert. Stuf beut 28all mic auf ben beibett

baf)inter liegeitben crljö^ten Staualieren errichteten bie

grangufen neuerbingö mit ben Kanonen, bie au3 bem

gort fyerbeigefdjafft morben mären, einige Heine Batte=

rien. £)iefc erhielten aber eine forgfältige 3Ra£tierung

burch @rbe unb Sftafen, bamit fte baoor gefdjü^t feien,

bem geinb uorjeitig als Qiel §u bienen. £>ie neuen

Batterien nahmen ihre Xhätigfeit nicht fogleich auf, fte

toaren ttielmehr beftimmt, erft beim Sturm auf bie

Slufjenmerfe bcm geinb ihren ehernen ®ruj3 entgegen

5u fchleubern.

Slm 17. 97ooember fpät am Slbcttb gebadjte ber

Ceiter be£ mittleren Slngriff3, ®raf gürfteuberg, mit

ben jmei pfälaijdjcn Bataillonen, bie fid) in ber Brefdje
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bc$ Staoclinä oerbaut Ratten, bic 23efa$ung beä 2(6=

fdjnittcS 511 überfallen unb ba3 SHaüclitt citblid) gang

iit 23efi^ 51t neunten. £>er 2lbfd)ititt mit feinem 23lod=

fjau3, ba£ mit ©dnifjfdjartcn üerfefjen mar, [teilte ein

fclbftänbigeä geftungsmert int Qmtertt bc3 9?aoelins

bar; ba3 neugefdjaffette 9febuit l;atte Untmallung, trode=

nett ©raben nnb ringsum einen gebedtett 233cg. T>ex

Überfall ber feinblidjett 23erfd)angung gelang bett *ßfäl=

gern im erften 2litlauf prächtig, ©ic marfett fid) mit

ooller (bemalt auf bett red)ten 3me^9 gebccfteit

2öege£, naebbent fie üorljer einen ©djeinattgriff itad)

littfö gemacht Ratten, £>urd) biefe Stricgälift teuften

fie bie 33erteibiger bc3 jRebuitö fomobl, mie bie 23c=

fafcuttg ber ®rabettfd)crc gegenüber ber $el)le be3

3taoeliu£, uon mo ber gebedte 2Beg beftridjen merben

tonnte, auf bie falfdje ©eite unb gemamten freiet ©picl

gcrabc bort, mo fte in ba£ 2Berf eingubringett hofften.

£)ic überrafd)teit SBerteibiger be3 gebedten 233egeö, etma

ljunbert frangöfifdje ^rettabicre, festen bem unoerljofften

2lnprall ber ftürntenben Xruppett faurn Söiberftanb

entgegen. 9^id)t int entfernteften ragte if)r SBer^altcn

an bett Opfermut l)cran, mit bent im Qafjr oorljcr bie

flehte beutfd)e 23efa£ung unter griefenä güfyrung neun

©türme ooit £adarb3 $erutruppen in ben 23refd)ett

berfelbett SBerte blutig gurüdgemiefett fjatte.

3Me frangöfifdjett ©rettabiere fantt if)rcnt Lieutenant

flobett halb an ba3 gallgatter, ba3 guut Qnnertt bed

S^ebuitö führte, unb langten bort int nämlichen 2lugett=

blid an, als ber int 2lbfcf)nitt fomntanbierenbe §aupt=

mann ba3 Xljor empor gieren Heß, um gu fefjen, ma3

es braunen gäbe. 23ott feinen eigenen Leuten mürbe er

überrannt. Diefe ftürgten in3 Qnitere be£ 9tebuit§, ein

SLeil baoon lief fogar nad) ber $efjle be3 9?aoelin3 unb

bemädjtigte fid) be3 glofjcd, ba§ bort lag, um barauf
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ber geftuitg jujuftcuern. ?lber ba3 glojj mar turz

oor oon einer beutfd^en SBontbe getroffen mtb gättzlid)

unbrauchbar gemacht morbeit; e3 brach cntjwci unb alle

auf ba3 gloft geflüchteten ©olböten fielen tn^ Sßaffer,

utele baoott ertranfen. tiefer Unfall üergrtffjerte nur

noch bie ^ßattiE unter ben franjöftfcfjen Druppen. Da£
märe nun ber Slugettblicf für bie Angreifer gcmefen, um
burd) ba3 offen gebliebene ©atterthor hinter ber fließen-

ben unb oermirrten SBefa^uttg be3 gebedten 2öege3 in

ba3 SHebuit ein^ubrittgen. 5lber in ber Dunkelheit oer=

mochten bie beutfdjen Gruppen nid)t, bie Durchgänge

burch bie jmei Leihen ^aliffaben, bie ba3 Sftebuit nocf)

fd)ü|enb umgaben, auf§ufinbcn. 33i£ fte fid) entfdjloffcn,

bie ^aliffaben 51t überfteigen, l^atte ber frattjöftfche

©auptmann mieber einige Ceute gefammelt unb jur

Vernunft gebrad)t. Da3 erfte biefeS Keinen $äuflein£ mar

e3, ba3 gaHgatter hcrabzulaffen unb mirElid) tarn man
gerabe nod) rechtzeitig bantit §u ftaitb. ßmei Minuten

fpäter brÖfjnten bie %te ber Dcutfdjert gegen ba3

ntaffioe SirnntermerE beä Dljoreä unb ihre .^anbgranaten

flogen in ba3 Qttitere ber Dantburieruug. Die le^te

Quflucht ber ^Belagerten im SHaüelitt erhofften bie 9ltt=

greifer ber fdpoadjntütigen SBefa^ung je§t abzunehmen.

33i^her war nuf biefer ©eite alle3 ohne ©djiefteu

abgegangen; mit bent SBajonnet maren bie Pfälzer oor-

geftürtnt unb bie fliehenben frattzöfifdjen (55renabiere

hatten fid) nid)t geit gelaffen, il)re ©entehre abzufdjie&en.

Sta aber, burd) ba3 Söerfen ber .'paubgranaten, üer=

rieten bie Angreifer ben %nm fraitzüfifdjen Compagnien

auf ber ©rabettfchcre, fotote ber 53efa$ung be3 33aftion3

51t ihrer linEen, bi3 zu welcher ©teile fie int ^aoelin

oorgebruttgen maren. Die golgett zagten fid) fogleid),

©in oerheerenbeä SOhtSEetenfeuer oon ber ©rabertfd)ere

unb oon ber glattEe be3 23aftiott3 l)er richtete fid) au£
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(teuerer Dedung auf bie pfälgifd)eu Bataillone, fobag

biefe fiel) fdjliejjüd) unoerritpteter ®ingc gurüdgiepen mußten.

Slber lebiglid) auf furge ßeit räumten ftc baS er*

obertc gelb. Dann branden fte aufs neue bis an bie

sßaliffabett uor. Docp mieber fd)lug ber bleierne liegen

oerpeerenb in ipre 9^eU;en ein
; ftanb 511 galten mar

unmöglicp. Die tapferen gaben ipr Borpaben abermals

auf, jebod) nur, um mit ipren unerfeprodenen güprern

an ber ©pi^e ein britteSmal peranguftürmen. Sitte

Dapferfeit, alle DobeSocracptung blieben aud) bicSntal

umfonft, ber Slugenblid beS ($lüdeS mar oerfäumt; bie

Bejahung ber benadfbartett Söerfe üermodjte baS geit*

raubcube 3crtr^mmerit ferneren DporcS gunt brittem

mal burep ipr öernicptenbeS Q-etter 5U tterpinbern. Der

Slnfcplag mar enbgiltig mißlungen.
sJhm ntadjte gelbgeugnteifter ®raf giirftenberg

beit Slbfdjnitt im SRaoelin gunt auSfcpliejjlicpen gielpuntt

feiner Sttörferbatterie, fobafj bie Bcrtcibiger ber Keinen

©epattge auf ipre UnterfuuftSräunte bcfdjränft blieben.

Der bisherigen Befa^ung, bie fid) als fo uitgimerläffig

ermiefen patte, üertraute Saubanie ben midjtigen Slb=

fdjnitt jc^t nid)t länger an, beim uid)t fte, fottbern bie

Druppett in ben benaepbarten geftmtgSmerfeit patten bas

SWebuit gerettet, (Sr lief* bie Befafcutig non einer anberen,

ttoep eigens burd) fed)gig giifiliere üerftärften ©renabier*

fompagnie ablöfett, fobalb ein neues glofc befepafft mar.

Qtt bent Slugenblid, mo am näcpften Slbettb ber <J)aupt=

mann mit ben frifdjeit Druppen in baS Sftebuit eingog,

marb er aud) fepott fantt einigen feiner ©rettabiere non

einer einfatlenben Bombe getötet, äflepr als gmaitgig

Bomben fdjlugett im meiteren Berlauf ber Befcpie^ung

in baS fRebuit ein, unb eine Batterie non brei ©efd)ü£en,

bie oon ben 9Reid)Struppeit auf ber Brefcpe felbft er-

rid)tet morben mar, bemiipte fid), baS Heine Bkrf auS
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btefer 97äbe eingufdjiefien ; aber alteg blieb Dergeblid).

Die gratigofen gelten an bent Slbfrfjnitt beg SWaoeliitg

bartnäcfig fcft unb oerbinberten bamit ben $eiub, bcr

gufammengefcboffenen $auptumfaffung nabe 511 fommen.

Qngmifdjen maren bie .ftaiferlidjeit uttb bie ^ßreu&en

bei beti ®rabenübergängen gu ben beiben a&gcfonberteu

33aftionen linfg unb redjtg beg SRattelinS nidjt untätig

gctuefen. 2lm 20 . 97oöembcr mären aud) bei ber faifer=

£idjen Slttacfe bie Dämme über ben ©raben big gum

guft ber 33refrf)e gebieten unb in ber folgeuben 97ad)t

tonnte fid) gtüctlid) ber 2fttneur an eine gace beg finden

33aftiong anbängen. Diefer fing feine Dl)ätigfeit an

ber ©rabenegtarpe an unb üerfolgte bag 3*^/ einen

Sflinengang big unter ben and) fyier uorbaubenen Slb=

fd)nitt hinter ber 23refd)e gu treiben.

9lber nod) ebe ber Mineur fo meit oorrücfte, er*

fliegen bie taiferlidjen ©renabiere unter gü^rung beg

gelbmarfdjattieutenantg (Grafen griefen, ber Sanbau im

Qafyre 1703 fo tapfer gegen Daflarbg ungeftümen 2In=

griff oerteibigt batte, bie 23refd)e bei ber ©pt£e beg

SBaftiong unb festen fid) tro§ heftiger ©egeitmebr bcr

grangofen auf ber Döbe ber 33x*efd)e feft. $Bon bort

aug ridjtcten fte bann il;r geuer auf ben Slbfdjnitt, mo=

bin fid) bie gange Söefa^ung beg Söaftiong nun gurüctge*

gogen batte, unb bemarfen bie aug halten gegimnterte

^Blotfbütte barin mit ^aubgranaten. (£ine baoou mürbe

glüctlid) in bag reich gefüllte «Jmnbpuloennagagin beg

geinbeg gefdjleubert unb biefeg flog in bie Cuft. Die

Söirtung mar fdjrectlid). 33on bem ^Bataillon J^ran^ofcn,

bag in bem fleineu 9fiaunt gufammeugebrängt mar, tarnen

babei über breibunbert Sftann unb eine grofce Slngabl

oon Dfftgieren um. ©ie mürben tcilg burd) bag auf*

flammenbe ^ßuloer oerbrannt, teilg oerfdjüttet ober in

ben ©raben gefcbleubert. 5lud) bie ^paliffabierung beg
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7 \

85



^Belagerung 1704.

$ef)labfd)nitte# ftürjte ein, aber bie gront be# 2öerfe#

blieb merfwürbigerwcife bei bent gewaltigen ©reigni# faft

unbefdjäbigt. 211# bie Shiiferlidjen, bie im erften 2lugenblid

burrf) ba# Vorfommni# felbft betäubt mürben, bann oor*

ftürmten, um ba# SBerf 511 nehmen, faitbeit fte ben $eft

ber VertciMger, mm einigen Offizieren rafd) gefammelt,

fdjoit mieber auf ber 2öad)t unb ber Angriff blieb

erfolglos.

gelbntarfdjall S^üngeti wollte nun, um weiterem

Verluft an 9J?annfd)aften unb Offizieren oorzubeugen —
unb z*iwr Verluften, bie bei einem ©türm auf bie oor=

Ziigtid) gebecfte (Stellung ber grauzofen bebeutenb werben

mußten — beni fdjon weit oorgebrungetien 3Kineur bie

Qerftörung be# 2ibfd)nitte# überlaffen ; aber bie grattzofen

fyatten bie Arbeit bel)ord)t unb madjten nun oon ber

glabbertnine ©ebraud), bie für biefen gafl oorforglid)

angelegt worben war.

£)ie franzöfifdje Sttine erfüllte prompt iljreu Qmed;

fie brad)te ben flftinengattg bc# Velagcrer# zum
ftürzen unb begrub ben äflineur famt feinen ©e^ilfen.

2lber iwd) größere# 9D?if3gefd)id war für bie ®aiferlid)en

mit biefcm Qmifdjenfall oerfnüpft : X>ie ^uloermenge

Zum Caben ber in Vorbereitung befinblidjen Sühne War

fdjon in ben ®ang oerbradjt gewefen unb flog, burd)

bie franzüfifdje glabbermine entzünbet, faft gleidjzeitig

mit biefer auf, wobei bie Arbeit be# 9flineur# oollenb# oer*

nidjtet würbe; fogar ein grofee# ©tüd ber (S#farpe be#

.'jpauptgraben# ftiirzte mit ein. £>ic faiferlidjett Gruppen

jenfeit# be# £)auptgraben#, auf ber Krönung be# ge=

bedten 2öege#, bradjen bei biefem Vorgang, in ber

Meinung
, bie beutfdje SOüne fei in moljlberedpteter Söeifc

entzünbet worben, in ein greubettgefdjrei au#, ba# aber

feljr übel angebradjt war, bentt ba# le^te Spittel, fid)

be# läftigen 2lbfd)nittc# halb zu bemädjtigen, Ijattc fcljl*
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gefd)lagen
;

bie laitgmierige SOUnierarbeit mar non neuem

511 beginnen.

Bei bem Baftion red)t£, gegen ba3 firf) ber Singriff

be3 linfeit gliigel3
,

bie preuftifdje Slttacfe, richtete, fpielten

fuf) mäfyrenb ber folgenben Dage bie ©reigniffe in

gang äl)nltd)er SBeife ab : Der gafdjineubamm mürbe

gangbar, bie ^ßreuften überfdjritten unter bem ©d)u^

ihrer oortrefpid) angelegten ©alerie beit ©raben, ner=

bauten fid) unter bem geuer ber granjofen in ber

Brefcfje unb festen ben SRineur an. tiefem mürbe

fpciter, tote feinem Camerabeit bei ben Caiferlidjeit

geschehen mar, burd) eine franjöfifdjc glabbermine ber

©ang eingeftürjt unb eine jmeite frangöfifdic SDUne 5er*

ftürte fogar bie ©d)ultcrmef)r ber ^reufjeti bort, um

fid) bie ©rabcngalerie an ben guf$ ber Brefdje anfdjlofj.

tiefer ©rfolg ermutigte bie graitjofen, non ber

£)öf)e ber Brefdje f)erab einen ungeftüntcu Slugriff auf

bie fd)led)tgebedt bafte^enben ^ßreupen ju ntadjen. Die

fran^öfifchen ©renabicre fanten aber übel an. Da$
toohlgegielte geuer ber unerfdjiitterlid) in ber Brefd)e

au^ljarreuben prcuftifdjcn Compagnien bemog bie Sin*

gretfer, fid) in ihren Berbau auf ber §Öhc ber Brefdje

guritcfgugiehen, nadjbem oor^cr ber £)auptmann, ber bie

frangöfifdjen ©renabiere Ijerangefiiljrt l)atte, gefallen mar.

Unb nun brefjteit bie 'preujjeu ben ©piep um.

gürft Ceopolb non Slnljalt, §mar nod) nicht ber alte

Deffauer, aber bod) fdjon ein $elb au Dapferfeit, ftellte

fid) felbft an bie ©pi^e ber ^ßreufjen. Drei Bataillone

ber Regimenter s#ring ©hriftiau Cubmig, Cottum unb

Catti£ führte er im ©turnt auf bie §>öl) e ber Brefdje.

Dort oben gerieten bie norberften Reihen ber

Breupen ine .fwnbgemengc mit ben frattgofifchcn ©rena=

bieren, bie nont Oberftlieuteuant 9Rarqui3 ©anigut)

biennal in ihrer oorteilf)aften ©tellung trefflid) 511=
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fammengegalten mürben. 9fteljr [al3 ljuubert granjofert

mären fdjon ben preugtfdjen 33ajonneten erlegen, al£ bie

übrigen borf) nicl)t länger ftanb hielten
; fie oerliefjcn bie

Verbauung auf ber §ö§e ber $3refd)e unb jogen fid) in

ben Slbfdjnitt beS SöaftionS 5urü<f. 2tud) bie s$reufjen

hatten grofje SBerlufte gehabt, aber neue Kolonnen er=

fletterten bie Sörefdje, um alöbalb mit 0turm gegen

ben Slbfcfynitt uorjuge^en.

gn biefem gefaljrbrohenben Slugenbücf aber griffen

bie grangofen §u ihrem fchon lange bereit gehaltenen

Sftittel, bie ©rftürmung be3 ^Hebuitö im gmtern biefe3

23aftion3 gu üereiteln: 2luf einmal öffneten ftdj bie

©chu^fchntten ber bi3l)er nerftctft gehaltenen Batterien

auf bem <<pauptmall nttb fdjleuberten if)r ncrberbliches

geuer in bie bidjten Leihen ber preujjifcpen ^Bataillone,

bie foeben non ber .£)öhe ber 33refdjc in ba3 gnnere

be3 23aftion$ hinö^f^e9cn * ^on ^en ©djief$ftänben be$

33ollmerf3turme3 au§, ber nur burch ben fchmalen inneren

(traben non ber Stehle beö 2öer!e3 getrennt mar, er=

öffneten bie graugofen iibcrbie3 ein lebhafte^ 9flu3letcn=

feuer auf bie sßreu^en, af£ biefe trofc allem meitcr öor=

brangctt unb ungebecft auf bie ^aliffaben guliefen. 2tu§

bem ^Ibfdjnitt felbft herauf gaben bie mohlgeborgencn

frattgöfifdjen giifiliere nun ©alneit auf bie (Stürmenben

ab. Unter folrfjen Umftänben mar jeber (Erfolg uumög=

lieh, bei meiterem ^Beharren gängliche 93ernid)tuug in

5lu£fid)t. 3meihunbert ^ßreupen lagen fe^on blutenb im

©anb, ba nahm gürft ßeopotb feine tapferen Gruppen

fdjrittmeife in bie Verbauung am guf$ ber 93refd)e gu=

riief unb bie grangofeit magten c3 nicht, ihnen bahiu

uadjgufolgen.

©eitau mie bei ben gmei attberu nom Eingriff er-

reichten Slu^eumerlen frfjcitcrtc aud) hier bie gättglidje

53efi^nahme ber (Sdjattgc an bem Slbfcpuitt, ben bie
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gröii§ofen im Qtment be£ 2Berfe3 neu angelegt Rotten

unb ben fie nun fo tmrfung&jott öerteibigtcn. Qn aßen

brei Sfufsenmerfen ber angegriffenen gront blieben bie>

5u bem Stage, mo bie ganjc geftung fiel) ergab, biefe

inneren berfebanjungen im beft§ ber belagerten.
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Saubanie befaub fid) infolge ber £l)atfad)e, baß bie

^Belagerer if)tn nid)t einen ber brei Slbfcfjnittc in ben

Slußenmcrfcn gu entreißen uermodjt Ratten, immer uod)

in öerljältniSmäßig künftiger Sage unb bieö beftimmte

il)tt gu bent abermaligen SBerfud), burd) 2lnmenbung ber

SBaffermanöoer einen größeren Erfolg gegen bie 2lit=

greifer gu ergielen. (£3 mar ttämlid) ben frangöftfdjen

Ingenieuren ingmijcßen gelungen, bie £)rel)Uorrid)tung

ber ©djleufentfjore notbürftig auägubeffern. £)ie 53er=

teibiger fcbmelgten barum in bent ©ebatifen, bie (traben*

bäninte be£ gfeiubeä ttod) je£t gu gerftören. 9ftan üer*

fyrad) fid), bie Slaiferlidjcn baburd) gunt Sßerlaffen be£

$ftaöelin§ unb ber beiben 93aftionen gu gmittgen, utib

fogar, meint ifgieti tt ad) (Einbuße if;rcr (Valerien ber

Wüdgug auf gflÖßen nid)t rafd) genug gelänge, bie gu*

rüdbleibenben in ben 53refd)en ber SHußenmerfe gänglid)

aufgureiben.

Saubattie ging fontit barauf au3, beit geinb in

feiner (Stellung auf ben eroberten 53refd)en oon jeber

33erbittbung mit bem Säger abgufdjneiben unb if)n bamt
ti

mit Uebermadjt angugreifen, alfo ein $ertcibigung§mittel

mieber in feine (bemalt gu bringen, beffeu er fid) am

90



SBelafleruttfl 1704.

11. Siooentber burd) beit (^iitlafj bc$ baffere in bie

(Gräben üareilig begeben I;atte.

Slnt 21. Sioüember 9iad)te um $mei Uf)r öffnete

man bte Slu^lafefdjleufe ftitb (egte beit Proben trcufen

;

allein als bte geftung^ingen teure unmittelbar barauf

ba3 grofee £)rel)tljor an ber Gnnlafjfdjleufe öffnen liefert,

um ba§ Ijadjgeftaute SBaffer gegen bie gafdjinettbämme

bes getttbeä Ijeranfdjieftett ju (affeit, gingen bie £f)or=

flügel nur rudmeife auf, fobafj ber ©traut int traben

ju fdjmad) auöftel unb itid)t einmal gegen beit oberften

ber brei Übergänge eine SBirhtitg au^uübett Dcrmodjte.

£)ie 2Bieber()olung be3 9Wattööer3 mar aattettbö utttljun»

(id), ba beim ©djliefeen be3 Xl)ore3 bie ^Dreljjapfen aber»

ntals brachen; es blieb bal)er itidjtfc übrig, al3 beit

©rabeit mieber mic Dörfer mit SÖaffcr ju füllen, bantit

ber geinb mettigfteitS auf feine (Valerien allein Befdjräitft

bliebe. Slber je§t brofyte fogar biefe Sftafjregel $u aer»

fagen, beittt and) an ber Slu3laf}id)lcufe brad)en bie

roftigen Singeln be3 ;£f)are3 unb biefeä lief; fid) ttidjt

fdjliefcen; ba3 SBaffer floj$ ab, bie es eitblid) gelang, bte

©cfjleufett Öffnung mit fantig beljaitciicit halfen, bie für

ben Notfall bereit gehalten umreit, mafferbid)t 51t Der»

(egen. Sinn fonnte bas Söaffer im (traben allmä()lig

mieber auf eine .<pöl)e aou acht guft geftaut merbeit.

£ie bcinüfjungcn Oaubanie£, mit beit SBaffer*

mattöuerit einen (Erfolg §u erzielen, fdjeitcrteu alfa mieber»

f)ült an beut fd)led)ten guftanb 5cr (£d)lcufcutl)ore, unb

ba3 rufjntüollc gehalten ber belagerten an beit Slb=

fdjnitten ber brei Slujjenmerfe brad)tc barunt nid)t beit

uaHen ©eminn, ber bei richtigem ($ebraud) beä 2öaffer3

fid) baraus ergeben muftte. £ieborfid)t be3 9J?arfgrafen

aber, baß er ber berlodttng miberftattb, ben (traben,

falange biefer nod) trodett mar, ju übcrfdjreiten, ermieä

fid) burdjaus nic^t als überflüffig. 2ftait barf aiclmeljr
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ber $rieg3lift bie er amuanbte, iitbem er bie Gerberei*

tungen ju einem Oeneralfturm fet>en lieft unb bie $unb*

gebung mit ben (Sturmleitern üeranftaltete, beit mistigen

(Erfolg bcinteffen, baft er bannt bie 2Biberftanb£fäl)igfeit

ber belagerten ücrnünbert, bie ^Belagerung immerhin ab*

geflirrt uttb feine Gruppen gefront fyat, mäbrettb öaubanie

mit bem uerfrüljten ©inlaffen beä 2öaffer3 ben größten

geiler in feiner fünft gut geleiteten berteibigung be=

ging.*)

•) 33ergl.: De Folard, Histoire de Polybe, V, 219, Ido

über ba$ 5U friilje füllen ber ßhäbett mit SBafier bet biefer Se-

lagerung tiott Sanbau au^füfyrlicf) bie SRebe ift.

Am Hanjitgraben von Landau
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Caubanie f;attc nun (ein attbcreä Spittel mehr, ben

geiitb au3 feinen ©tellungen in ben SlujjenmcrEett 511

ocrtreibcn, al3 bic Artillerie ; aber and) biefe mie3 fo=

Diele unbrauchbar gemorbene ©efdjttfce auf, baf$ fie beni

je^t beftänbigcit geuer ber 23elagerung8battericn faum

nod) gemad)feit blieb, ©eine Infanterie mar bnrd) bie

ftetö nufcloä üerlaufenen Ausfälle, burd) bie 2Wincn beö

geinbeä unb bie Slbmcljr ber ©türme auf etma fünfzehn»

hunbert SBaffcnfähige oerminbert, unb bamit hatte er

nicht allein bie angegriffene grünt ju oerteibigen, fonbern

rnu^te aud) bie übrigen geftunq3mcrfe, namentlich ba£

gort, ba3 nur non einem trodenen Srabett umgeben

mar, befe^t halten, um allenthalben gegen Überfälle ge=

fdjüfct 51t fein. £abci (onntc Caubattie bod) nicht um*

hin, jemeilS ber §)älftc feiner ohnehin iiberanftrengten

Gruppen 3?ulje 511 gönnen, meint fie ohne AblÖfung oierunb*

5matt5ig ©tunben lang ununterbrochen im greieit, bent

feinblichen geucr auegefe^t unb (äntpfenb, in ben SBerten

2Bad)t gehalten hotten. Sittern ©eiteralfturnt, 100511 e$

bei ber Übcrntad)t, bic ben föaiferlidjen 51t (Gebote ftanb,
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jebett Tag fontmen formte, war baljcr fdjwerüd) 51t be-

gegrtett. T)ie geftung nutzte unterliegen unb ihre Ver^

teibiger fjatten fein Ouartier oont geinb mehr §u er=

warten. 2öenn ber £>auptwaü im ©turnt überfliegen

würbe, fo war Caubanie auch bic f)ärteften Vebingungett

bc3 (£roberer3 anjunehmeit gezwungen.

Obwohl ber 9?öntifd)e Sfüttig fdjon au6efof)fen l;atte,

bafe am 24. ÜNooentbcr ein ©eneralfturm mit fünftaufenb

^freiwilligen unternommen werben follte, fo fam e3 bod)

nid)t mehr fo weit. £)berft ®asquet fteHte rtätniid} am
22. Sftoüember im herein mit anbereu f)öheren Offizieren

beut ©ouöemeur bic üble Verfaffurtg aller 33erteibigung&*

mittel ber geftung oor unb bat ifjn, bie Übergabeüer=

f)anblungen je^t ettblid) anjufnüpfett. Caubanie, ber ftd)

wegen feiner faft oölligett ©rblinbung ttid)t perfönlid) oont

ßuftanb ber Jeftungäwerfe unb ber £?uppen überjeugett

formte, gab aber biefent Eintrag erft golge, al£ er einige

Offiziere feirteö befottberen Vertrauerte» auSgefanbt hotte,

um bie 5Söiberftanb^fäf;igfeit ber SBerfe §u prüfen unb

als biefe Offiziere i^nt (55ae»quet£ ©d)ilberung beftätigt

Ratten.

Qtt ber Tljat gltd) bie £>auptumwattung red)t3 uttb

Hufs be3 fran^öfifdjen J^oreS einem Trümmerhaufen,

unb wa§ ba3 fdjlimmfte fdjiert, ber fdjtttale innere ©rabett

war burd) eingeftürjteS 90?auerWerf am guft ber Vrefdjen

bc£ ^jauptwatleS fo auägefüUt, baft man ihn faft wie

auf einer Vrücfe überfdjreitert formte. ?llle£ lpn9 ba=

her oott beut Vefi^ ber 2lbfrf)iiitte irt bert brei ^lujjem

werfen ab. ®ing nur einer baoort oertorert, fo mufete

bie geftung uttabätiberüd) bem ftürntenben geirtbe irt bie

«£)ättbe fallen. Tie ©tü§e, bic burd) bie brei fleinett

SRebuitä fid) bot, war aber für bie Tauer bod) §u um
fidjer unb tttatt burfte es barunt ttid)t aufö äujjerfte am
fontmett faffen.

94



©clogerung 1704.

Vl/"

Caubanie berief am 23. Sftooentber beit Kriegärat

uttb biefer befrfjlo^ al£balb bie Einleitung ber Übergabe-

oertjanbhmgen. 5lm nämlichen Oag, 33ormittag3 jelm

Uhr, mürbe im SBaftion red)t3, gegenüber ber preufdfehett

Slttacte, bic meifte glagge aufgegogeit uitb Oberft ©a3*

quet geigte ftd) iit ber ©refdje. (Sr verlangte beit ©eneral,

ber t)ter bie Oruppctt befehligte, 51t fpredjctt. (Sogleich

mar ber ©eneral ber Infanterie ftürft Ceopolb oott 3Iit=

halt gur (Stelle unb nahm au3 ©aSquetö ^änben beti

fdjriftCicfjcn Kapitulation8antrag entgegen. Oer gürft

üerbradjte ba§ (Sdjriftftüd fogleid) perföttlid) ine» .'panpt*

quartier uitb mürbe bort mit ©litcfmünfdjen megen ber

2lu£geichttung überhäuft, bie ber tapfere SBefiegte beut

(jelbenmütigen Leiter ber preuftifchen 9lttade baburd) be^

tunbet hotte, bajj er gerabe ihm ben Kapitulationsantrag

511 überreichen münfdjte.*) 9?ad) einigem Hin* uttb

Hcroerhanbeln unb nach SluSmechfelung oon ©eifein ge*

nehmigte Sättig Qofcf bic Kapitulation §u ähnlidjeit

SBebittgungen, mie fte gmei Qahre oorf)er bent ©eneral

9ftelac gemährt morbett marett.**)

Obgleid) ber König fomohl, mie ber ÜWarfgraf fid)

mettige Oage gimor bal)in auSgefprodjen hotten, bafj beim

galt ber geftung bie ©arnifön friegSgefangen abgeführt

merben follte, tonnten bie beutfehen Heerführer nun bod)

nicht umhin, einerfeitS in ritterlicher Söeife bic ftattb=

hafte HoÜung beS fchmeroermuttbeten geftungSgonöcr*

tteurS anguertenneit uttb ilpn bentiitigettbe 33ebing-

uttgen gu erfparen, anberfeits aber hotten fte aud) gu

ermägett, bajj Cattbanic, gum äu&erften getrieben, ihnen

*) Joachim Slrcnfoto, @efcf)ichte unb Xtjatcn Sr. £)od)fitr[tl.

3)urd)l. Seopolbi, ^-iirftcnö 0 . 3lnhalt;3)cifau ctc., 2>eifau 1742.

Seite 64.

**) Siehe Slnhonß 1.
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bod) bcu 9$lafc nod) wochenlang ftvciticj ntadjen tonnte.

(£S nun* äugen fcheinlid), baß eS ber 33efafcung uod) nid)t

an 9Wuuition gebrach unb ein $encralfturm l)ätte bem*

nad) fidjer nod) großes 33lutoergießeit f)evauf6efc^njoren.

gubem mußte man beim (Stürmen and) bie SWinen

fürd)ten unb mirElid) mären nod) genug bauoit oorßanben,

um, im rid)tigcn Augcnblicf entgttnbet, fo mancher faifer*

liehen Kolonne 53erberben gu bringen.

£>ie Kapitulation fant alfo nad) einiger £>erabminbe=

rung ber Anfprüdje CaubauieS unter e^renooHcn 53e=

bingungen, namentlich freien AbgugS ber 53efa^ung mit

Soffen unb einem Steil ber Artillerie, nod) am 23.

Sftoüember 511 ftanb. Am folgenbcn Stag befehlen bie

Kaiferlicheu beibe £ljorc ber geftung. SWacßbem oon ben

grangofen öertragSmäßig bie uod) oorl)anbeneit Seinen

angegeigt, baS Kriegsmaterial unb bie äftagagine über*

geben maren, 50g am 26. SRooembcr bie frangöftfdje

©arnifoit aus uub beutfdje Struppen befehlen bie Stabt.

(General griefen, ber gerabe ein Qaßr oorßer bie geftung

nad) tapferer ©egetimeßr au Caubanie übergeben f)atte,

nal)m fie je^t aus beffen Rauben mieber in (Smpfang;

er ritt gutn gmeitenmal als ©ouoerneur in bie beut Kaifer

miebercroberte Stabt ßaitbau ein.

griefen faitb, nad)bem oon ber frangöftfd)en 53c=

fa^uttg bie ißr gufteßcnbeu Stiictc fortgefüßrt maren, uod)

acßtgeßn Dörfer unb fedjSunbfcdjgig Kanonen auf ben

Säßen oor; gum größten Steil aber maren biefe ©e=

fd)ii^e uitbraud)bar. Qu ben äftagagitten befaubcu fid)

ad)tl)unbert Qentncr ^puloer unb cbenfooiel an 53lei;

difenmunition mar nur nod) mcitig oorl)anben, uub

äl)ttlid) ftanb eS mit bem ^rooiant; benit ber genieß*

bare Qnßalt ber -ättagaginc mar oon bcu abgießen ben

grangofen fomeit als möglid) in ifjren Sagen, oierßuu*

bert au ber 3a^/ uutergebrad)t morben.
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31m 27. SRottetnbcr mürbe in Conböu baä feierliche

£e $)cum für beit ©ieg abgebalten uitb barnadj reifte

ber 9?önti[d)e Gültig mit bettt 3D7arfgrofen oon 53abeit

ttad) Ettlingen, um einige Stage im ©djlofe be3 9)?arf=

grafen al3 ©aft 511 üermeilen. SBott ba begab ftd) ber

faiferttdje St^ronfotger ttad) 3S3ien 5ttrücf, mo er mit

böcbften (Sfjren empfangen mürbe. 2ttebaiHen *) unb

glugblätter uerfünbeten ber Welt bie glättjenbc Waffen*

t^at ber Grinitabme QaubauS.

SDie ©tabt nrtb geftung Caitbau fjfltte man mieber

für 3)eutfd)lanb gemonnett, aber mit mie fdjmereit Opfern

an Offtjieren uttb äftannfdjaften, au Ö5elb unb Kriegs*

material unb öor allem an foftbarer .Qeit mar biefer

(Gemimt erfauft! 5$ier* bi3 fiinftaufenb £ote uttb $Ber=

munbcte batte bie ©innabnte uou Canbau gefoftet unb nod)

ntebr betrug megctt be3 itafefalteit Wettert, bent bie 53e=

(agerungStruppen faft immer au8gefe$t mären, ber 2lb=

gang an Stranfen. SDie ^Irntee mar je^t frei, aber febr

gefdjmädjt unb iiberbie£ ftanb fdjoit ber Ü)ejember

nur ber ^b^re - mar jebenfaö^ unmöglich, mit beit

abgemübten ©etagerungetruppen ein neues Unternebmen

einjuleiten unb matt ba **e feine onbere Wal)l, als

fie fofort in bie Winterquartiere §u führen, £>iefe

mürben, $ur IDecfung beS fübtidjen SOcutfci)Canb gegen bie

alte 2lttgriffSrid)tuug ber gran§ofen, ittt Gebiet aunädjft

beit (Stütlbof^ner Ciuiett gemäblt. ^3rin§ (Sugett trennte

ficb fdjott uorber uoit ber $lrmee; er ging ttad) 9flünd)ett

unb gelbntarfdjatf Stbüngett, ber in greubetttbal fein

Hauptquartier errid)tete, übernahm baS Äommanbo über

bie faiferfidjen Gruppen. 9J2arlborougb^ 9frntee bejog

bie Winterquartiere itt bent Cattbc 5mifd)eu ber 9D7ofel,

bent 9?b eöl unb ber ©aar, fomie, unter Wiberfprud) beS

*) Siebe 2lnl)ang 8 unb Ctd)tbrucftafelu.

\
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fturfürfteit Qohantt VMlhelut, aticf) im Eurpfälgifchen kirnte

ft reugnad).

Qit bem langen Qeitraum, üom Sage bee 13. Sluguft

an, als burcl) bie Sd)lad)t bei $üd)ftäbt granEretchS

.fpeere über ben üHljeiit gurücEgetrieben mürben, 'bis gum

Qal)re3fd)luj3/ hotte bie faiferlidje Slmiecleitung tro£ ber

(Sinnaljnte non Canbau nidjt fomel ergielt, um ber Vor*

Eeljrungen Übergaben gu fein, bie gegen einen erneuten

Einfall ber grangofen in beutfd)c£ $atib gerichtet mären.

Unb um biefee nichtigen (£rgebniffe£ millen lagerte eine

fiegreidje Slrmee faft ein Vierteljahr lang nur einer Heilten

befestigten Stabt! Sie Vegminguitg uott Caitbau einem fo

cntfd)loffenen unb aitfopfentngöfäl)igcn Verteibiger gegen*

über barf gmar eine bemunberung^mürbige Sljat genannt

merben, aber biefer 2lbfdjluj3 beS gclbgugS entfprach Eeincä-

megä ben großen ftriegäereiguiffen, bie im Sommer an ber

Sonau für bie Sßaffeit be£ ftaiferä uub feiner Verbünbeten

einen fo glangöotlcn Verlauf genommen hatten unb genügte

noch meniger ben (Srmartungen, mie fie nad) ber beifpiel*

lojen Stöebermerfung gratiEreidjS ooit betn Siegesgug ber

beutfdjen Slrmee über ben ^beitt gehegt merben burften.

Sie Stabt Caitbau mußte bei biefer Velagcruug ba$

(£tenb be3 Striegel mieber bi3 511m äufjerften auSEoften.

gahlreid) maren bie SBo^nftätteu gerftört unb uerbrannt,

ÄranEheiteu hotten titele (£inmol)uer bahin gerafft unb

ba3 (Srmcrbslebeit mar gefchäbigt; Sftot unb junger hielten

in ben meifteit gamilieu Gmtfel)r. SBähreitb ber Ve*

lagerung mar namentlich auch ber Mangel an Vrenn*

hol§ fehr empfiublid). Sie Solbateit Ralfen fid) gum

Schaben ber Vürger, inbent fie Diele hülgerne Scheunen

unb fogar SBohnhäufer nieberriffeit, um geuerungä*

material für ihre 28ad)en unb VhmaE§ gu geminnen.

Sie VebrängniS ber armen Vemol)ner ftieg babei ins

unerträglidje, benn fie hatten fid) ja noch nicht entfernt

\ /
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oott ben £rttbfalen ber Qafjre 1702 unb 1703 erholt.

^Binnen §met Qaljrcn mar bie (Stabt üon brei ferneren

^Belagerungen beimgefudjt mürben unb jubem fjeijdjtc ber

einrüefenbe Sieger jcbeäntal oom 9?at neue, fdjier uner*

fdjmmglidje Opfer an (älut unb OJelb.

Qm S^at^protofüCC ift biefe britte ^Belagerung mit

folgertben SBorten beurfunbet: Coepit obsidio urbis

tertia d. 9. Septembris et reddita urbs est d. 16.

Novembris 1704. *)

*) Überlegung: Die britte Belagerung ber 'Stabt begann am
y. September unb bie Stabt mürbe übergeben am IG. DtoPember 1704.
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1705.

er JJelbgng be3 Qaprcef 1704 patte gmar

in £)eutfcp(anb bie 3Wad)t Jranfretcpiä ge*

brocken, in Italien aber, mo man um beit

$eftp ber jpaniidjett Mebenlänber SRailanb,

Neapel unb (Sizilien fämpftc, konnten fiel) bie üer*

biinbeten faifcrlitijcu nnb fauopifd)ett Gruppen nur

müpfant gegen beit SRarfcpaft $cubume behaupten, ©leid)*

geifcig ftanb bie Sadje bc8 $aifer3 and) in Ungarn bc«

benflid), bettn ber Slufftanb ber 9)?alfontcnten patte eine

9lu3bepnuttg gewonnen, mie nie gimor, fobaft Sftafogt)*

Sdjareit ipre (Streifgüge fetbft biä uor SBicit am?=

bepttett tonnten.

Um bie 33efe(5uttg be£ £protteö tum (Spanien

breite ftd) ber auf uier $rieg$tpeatern entbrannte Stampf.

2tbcr feine ber ftreitenben Parteien patte biSper iprem

Sdpi^Iing beit $3efi§ bes Caitbce gtt uerfcpaffeit uer*

mud)t. SBäprcnb ber büurbottifdje £pronanmärter beim

frangöfifepett .'ipeer in Qtalien gegen ben Staifer fodjt, mar

fein ©egettbemerber Star! am? betn £>aufe §ab3burg int

Qaprc 1703 in Portugal gelanbet, um oon ba am? fein

SRcid) gtt erobern, beim bie 9)M)rgapl ber fpanifcpeit

^ßromngeit patte ftd) für sJ>pilipp erflärt unb fteKte ftd)

bem Defterreicper feiitbücp entgegen. Ü07it ber £aitb=

mad)t fonnte Sföitig Sfarl gegen bie bereinigten Spanier

v
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unb grangofett gutüidfft nur meitig erreid)ett, aber eine

nidjt geringe .'pilfe tonrbe il)nt burd) bie ©cemäd)te, bie

auf offenem SOteer nnb an ber Kiifte allctttljalben Vorteile

für il)it erkämpften. Qtt ber S3 ai non 33igo t;attc gleid)

51t Anfang beS Krieges eine cttgüfdje glotte bie oer=

einigte SSkabre ber grangofett unb ©panier gefd)(ageit

nnb mit ben feiitblidjett ©Riffen ungeheure ©d)ä£c an

Golb nnb ©Über erbeutet. sßring Georg oon Reffen*

Oarntftabt, unterftü^t 00m eitglifdjen Slbntiral Stook, er-

oberte am 3. Sluguft 1704 burd) einen fügten £)aitb=

ftreid) bie für unbegmittglid) gehaltene geftung Gibraltar,

unb @itbe beleihen SftouatS, halb ttad)bcm ber Stag 001 t

§>oct)ftäbt graukreicffS Canbmadff in £)eutfd)lanb Oer=

nidjtet Ijatte, mürben ber frattgüfifdjett glotte bei Sftalaga

in einem ©ecgefed)t groffe $er(ufte gugefügt, jobaff fte

int rettenben £)afeit Unterkunft fud)en unb ber f)oflän*

bifdj^engtifdjen glotte ben gugang gur SJteereSftraffe Oon

(Gibraltar frei geben muffte.

Sin SBerfud) ber grangofett, Gibraltar fetbft mieber

für ^Ijilipp oon Slttjou gu erobern, nafptt Snbe SJtärg

1705 ein klägüdjeS Snbe. 'Derfelbe tapfere ©olbat, ber

Gibraltar im ©otitnter beS QafjreS 1704 burd) eine

külptc 24)at erobert l;atte, ^riitg Georg oon §effen-£)artn=

ftabt, Oerteibigte baS gelfenneft in rui)mooner, ja gerabegu

itnoergleid)Iid)cr Steife gegen einen mit groffent Kraft*

anfmanb geführten Singriff, beit ber fraitgöfifdje Sftarfdjall

Steffe gleicffgeitig 00m Sfteere nnb oon ber Canbfeite f)er

unternahm. Stad) fedjSmonatlidjer Giitfd)lieffung nnb

mieberfjolter Söombarbieruttg Gibraltars muffte Steffe uit=

ocrridjteter Eilige abgief)en. Sftit Unterftü^uug ber glotte

konnte enbüd) ber englifdje General Corb ^cterborongl)

int Oktober 1705 ©argelona, bie ftark befeftigte £>aupt=

ftabt Kataloniens, ben fraitgöfifdjett unb neapolitanifdjen

Struppen ^fplippS entreiffen nnb für Küttig Karl in 53efi£
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nehmen. Damit l;atte bor Habsburger fefteu guft tn

Spanien gefaxt; buch itirfjt uhttc fernere Opfer mar

biefer SBurteil erlangt mürben. 9lud) bei* $elb nun

(Gibraltar, sßrittj (Geurg nun Reffen Darmftabt, mar

unter beit (Gefallenen.

Der «'pauptfampf beS QaljreS 1 705 fanb in Qtalien

ftatt, mo gmar ^ßritt5 (Gugett burdj fein ©rfdjeinen auf

bent ÄriegSfdjaupla^ bie ^erfahrenen SBerljältniffe mieber*

herjufteHen unb ben Hcr5°Ö nun (Sauupen nur bent

fd)limmften §u bemafjren, aber in bei* blutigen Sd)lad)t

bei (Saffanu burf) nicht gegen beit SflarfdjaH ^ettbume auf*

jufuittinen uermudjte.

Qm (Gebiet bei* SWofel unb ber (Saar trat betn

eitglifd)=beutfd)en §eere 907arlburuughS ber gemaubte

9J?arfd)aH $$iflarS entgegen, bent fdjutt int Qaljrc 1703

bie fratt5 Üfifd)e 9U*mee fu manchen (Grfulg oerbantte. Qtt

ber Qmifdjeit^eit, int Verlauf beS QaljreS 1704, mar ber

Slufftanb ber pruteftantifdjen 33auertt in bett (GcUenuen,

l;auptfäd)lid) in bei* ^ruuittj ^anguebue, nun ifjtn nieber*

getämpft mürben.*) (Gr Ijatte alfu burt baS Vertrauen

feines Königs gered)tfcrtigt ttttb marb baruttt auf ben

mid)tigfteu sßoften gcfteöt, ben granfreid) augeubluflid)

51t üergebett l)atte. Der rangältere ÜJtorfchall 53iHcrup

befeljligtc nur ein fleitteS Heer in glattberit, mu bie

gran§ufen eine Weihe uutt fefteu *ßlö^en au ftd) gebradjt

hatten, ufjnc bafj fie fürs erftc in biefettt $öefi (5 bebruljt

mürben ;
beim ber mit fu gruj$etit 33urau£rühmen unter-

nummene 9J?ufelfelb§ug äftarlburuttghS uerlief, alpte bafs

fid) ber englifdje gelbherr mit 93illarS genteffett hätte,

*) (Der fogenamtte Slantifarben -^lufftnnb, ber in feinem mehr-

jährigen Verlauf nicht weniger al3 hunbcrttoufenb Jrnn^ofen ba§

Nebelt foftctc. Die SSibcrrufung bc<5 (Sbifteö turn 9?antcö mar bie

Urfadjc biefer 93olf6erhe(mng gemefen.
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ba SÖ^arlborongb tro^ feiner (Stü|jpunfte Xrier uub

Xrarbad) bnrd) ben 2ftaitgel an cntfprcchenb auSgcrüfteten

93erpf(egungSmoga3inen in feinen ^Bewegungen gehemmt

blieb. 9Wöh f;atte allfeitig erwartet, bafs bic (Sut*

fdjeibung eben bovt fallen merbe, mo fid) bie ^taei als

tljatfräftig bekannten gelbbcrru, jeber an ber (Spi^e einer

§>auptarmee, eitianber gegenüber ftanben. 2lber 33iflarS

batte moljl Cuft bezeigt, einem Angriff SftarlborougbS in

uerfcfjanjter (Stellung 511 begegnen, bod) 511111 Sluffudjett

ber feinblid)cit 2lrntee fehlte it)nt bie 3mi^rfid)t. (Seines

(Gegners ohne eigenes 3U^UU Ic&tfl Beworben, 50g

eS ber 9J?arfd)aH uielme^r nur, einen (ginfall in

(Dentfd)lanb 51t oerfueben. (Sr riiifte mit feiner 5lrntee

iitS (Slfafj ein, nbcrfdjritt anfangs ?lngnft bei (Strasburg

ben «Wbein nnb branbfcfjafcte non einer uorteilhaften

(Stellung anS, bie er an ber 9iend) eingenommen batte,

bie bcutfdjeu (Gebiete weit in ber 9Junbe, bis er fdjlicjjlid)

bnrd) ein glatifenntanöuer ber (Stollbofener 9?eid)Sarntec

über ben Schein ginrücfgefdjcurfjt lunrbe.

Qtt ber (StolU)ofens53übler Cinic nnb in ben 33cr=

jd)aii5iingen längs ber Cauter mar näntlid) gelbntarfdjall

0011 St billigen mit ber $Kcid)Sarmee anf folange als

Ritter beS OberrljeinS beftellt, als ber eigentliche

Oberbefehlshaber, 9J?arfgraf Cubmig oon fabelt, abmefenb

mar, um feine toieberaufgebrodjene Sönitbe oont (Sdjelicit*

Berg int «J)eilbab 511 pflegen. Um bie 3 C^/ ^ rt

baS rechte 9Jbeinufer 51t oerlaffen gcgumiigcn mar, über«*

nahm ber sD?arfgraf mieber baS Äommanbo am Oberrfjein

nnb ging ungeachtet ber (Sdjmädjc feiner $lrmec fogleid)

aitgriffSmeife oor. (Sr ritefte anfS tinfe 9^he'nufcr/ bnrd)=

brad) bie frangöftfdjen Cinieit an ber Sflober nnb fe^te

fid) in ben eroberten ^Serfchangnngen beS geiitbcS feft.

3llS bann auf -üftarlboroughS Slnorbnnng ein ^ilfStorpS oon

5chntanfenb ^rcnfseit 5itr ?lrmee beS SXftarfgrafen geftof3en
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mar, fattb cs 33iHar$ für ratfam, fein befeftigteS Säger

6 ei $öifd)hcim abjubrerfjcn unb fid) unter ben Sd)u£ ber

geftuug (Strasburg jurücfjujiehcn. 'Der üftarfgraf ntadjte

firf) nun an bie ^Belagerung ber obereifäffifdjen geftuugeu

uub jmar liefe er Hagenau bitrrf) gelbtnarfdjall oon

3,
(jungen uub Drufenbcim bitrd) ben (^üuüerneur oon

Canbau, (Grafen griffen, angreifen. 9J?it ber (Einnahme

biefer beiben $lä^c uub mit 33lotfierung beS gegenüber

8 tolll)ofen auf einer SRfycminfcl gelegenen gorts Souiö

fd)lof3 ber gelbjug beö galjreS 1705 am Dberrljeiu für

Deutfdjlaub immerhin oortcilbaft ab. Die 5lrmee bcö

^Rarfgrafeit ging bann in bie Winterquartiere, tuftljrcttb

SDlarlborough mit ben jeemädjtlidjeit Druden oon ber

Sftofcl meg auf ben bclgifdjen föricgSfdjauplafc 50g. (Sr

befreite bort uod) nur (Eintritt be3 Wintert bie geftuug

§ut) aus* 33ilIerot)£ (bemalt unb nahm Dirlcmont, fomie

5toei anbere feftc *ßla$e ein, momit bie Sh‘icg3unterueh=

mutigen beS gafjrcä 1705 — im gatten entfd)eibung3=

lo£ — enbigteit.

Da3 midjtigfte (SreigittS bcö galjrcS mar ber

Dl)roumed)fel in Oefterreid) unb im beutfdjen SWeidj.

STaifer Seopolb I. mar am 5. 9ttai 1705 in Wien uer=

fliehen unb Qofcf I., ber (Eroberer SaubauS, fafe nun

auf beut Sfaiferthrou. Der glbeel)eimer Vertrag, *) ben

Qofef al3 Oiümifdjer ftüuig unter ben .(lammen oon

Sattbau mit beut 53eüollmfid)tigteu ber .(turfiirftiu oon

33at)ern abgcfdjloffcu hatte, mar injmifdjcn burd) ben

bringen (Sugen, !urg beuor biefer uad) gtalien ging, in

Sßollgug gefegt morbett. Da <3 uod) uitbegmungeue gngoO

ftabt, mie and) afle übrigen feften (ßlftfce beS Catibcs,

niufete ben Ocfterreidjern cingeräumt merben unb in

ber §muptftabt SOTündjeti gebot jefet ein faiferlidjer

Statthalter.

*) 2icljc Stnhang 4.
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X'ic fdpuädjlidje Kriegführung ber 93erbünbeten im

gelbaugSjah* ttad) <£)örf)ftäbt hatte c£ granfreid) ermög*

licht, feine Kräfte mieber 51t fummeln, mährenb ber aller*

ovtS 51 t füf)renbc Krieg bie Grrfd)öpfung ber faiferlidjett

Hilfsquellen auf£ äujjerfte trieb. Um ber briidcnben ©etb*

not 51 t fteuent mürben fogenaitnte subsidia caritativa

unter Slnmcnbung fanfter (bemalt erhoben, 3ttmngSan*

leihen aufgenommen unb fogar ba£ Kirchen jtlber eiitge*

forbert unb oermüngt.*) Kaifer Qofef mußte perfönlid)

cingreifen, um ba ober bort einen Keinen KriegSbeitrag

§u erlangen. So fdjrieb er eilten ellenlangen $3ricf an

bie SWarügräfin oon Söaben, bie Gemahlin feinet (General*

lieutenantS, bamit biefe megett ihres» (Merbefi^eS in

^Böhmen bem Kaiferftaat bie an fid) geringfügige Summe
oon fünfäefjntaitfenb (Bulben oorftrecfe unb mit ber 97üd=

5ahluttg fid) big §eljn Qahre ttad) griebenSfdjlufj ge*

bulbe.**)

$>ie üftot im §eere unterbriidtc eben alle 9?üdfid)ten.

Sic mar fo mcit gebicheit, baß allenthalben bie Kriegs*

Unternehmungen lahm gelegt mürben, giir oicle Leiter*

regimenter oermodjtc man feine Demanten mehr auf§u=

bringen unb fogar bie Offiziere maren 511m £eil unbe*

ritten; feit Qafjren jafjlte man ihnen uttb beit Sttann*

fdjaften faft nie beu fälligen Solb. 3al)lreid) fatneu bie

Gruppen über SBinter elettb um ober liefen baoon; eS

fehlte ihnen fogar oft bae Cagerftrofj. (Singeine Koni*

pagitieu in ben flttoberlinien gälten im grühjaljt 1706

mir noch fünfzehn bis achtzehn 9ftann. 2BaS nur oon

*) 9iQbcnl)ofcr ©. 69. fttöber bon SHerSburg I, 74.

**) 9iöbcr bon SMerSbuvg, Urtunbe 320.
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(Sttglanb unb ^oUanb, ben beiben finanjfräftigften 33er*

bünbetcu bcS $aiferS, an ©ubftbiengelbertt einging, man*

berte nad) Qtatien, um bort bie taifcrlidje Slrntce, bie in gleid)

übler Sßeifaffnng mar, nicf)t DoUcnbS umfommen ju taffen.

2öaS unter fuldjen bebrängten 33erhä(tniffen baS

unterjochte 33at)erlaub crbulbcn nutzte, überfteigt alle

^Begriffe. 3>a3 Caitb hatte faft nichts mehr her5u9e^en

unb eS rärfjte fiel) je^t, baf$ bie Staiferlichen burch bie

DorauSgegangene ft)ftematifche 33ermüftung 33atjernS baS

33olt ber Verarmung überliefert hotten ; aber trofcbem

fuchte man burd) fortgcfe^tc (Srpreffungen baS unmög*

tietje 51t erjtoingen. (£S gährte barunt fchou lange im

bat)crifcl)en SBolfe unb mährenb bcS SBinterS 1705/1706

tarn ein Slufftanb gegen baS faifcrlictje Regiment junt

unaufhaltfamen SluSbrudj. „Cieber batjerifd) fterben, als

in beS StaiferS Unfug Derberben" mar baS ©d)lagmort,

baS fo red)t erfennen läfet, mie baS gequälte 33olt nidjtS

anbereS mehr Dor fid) fal), als bie troftlofe 2Baf)t jmifdjett

fterben unb Derberben. Überall im Canbe fammelten

fid) ltrplö^lid) bemaffuete Raufen unb an breifeigtaufenb

9ttann wählten inSgefamt bie allcrbiugS getrennten baqe=

rifdjen 33olfSl)eere, an bereit ©pifce nid)t ^ernföoffi^iere

ober Slbelige ftanben, fonbern Rührer auS bem 33olfe

felbft, mie ber Söeinmirt Qügcr auS München, ber ®e*

rid)tSfcf)rciber ^linganfer unb ber ©tubent 2D7einbI.

Obmofjl anfangs allenthalben gegen bie jerftreuten oeftcr*

reidjifdjen 33efa£ungStruppeu obfiegenb, tonnten bie fd)lcd)t

beratenen ^Bürger unb ^Bauern buch nid)t bie ^Befreiung

beS CanbcS erreichen. 33or München erlitten fie eine

entfd)eibenbe Sftieberlagc unb baS 33lutbab Don ©enbling

mar eine ber lebten aber gemattigften ©jenen in biefem

Urania. £aS Sftationalgefüfjl beS baqerifdjen 33olfeS, Don

ber 97ot jum Cebett ermeeft, mar 511m Dollen SluSbruct)

gefommen, aber biefeS Derjmeifelte Stufbäumen ber gc=
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tretenen 23ol?8natur jd)itf nur nod) größeres (£lenb.

Über ba3 gefnechtete Canb 53at)ertt umrben nach lieber-

merfuttg bc§ Slufftanbeö bie härteften Rtojjregelu wer»

hängt unb ber (Scharfrichter feierte fein blutiges Rachfeft.

fjür beit 9if)etnfclb5ug be$ Qal)ree 1706 t;atte ber

Rtafgraf öon SBaben bent Äaifer in erfter Cinie oorge*

fdjlagen, Strasburg 51t belagern, um fid) mit ber 53e=

§mingung biefe$ $la$e8 §11111 ^ernt be$ gan§en (£lfaj$

§u machen. Obgleich ber -äftarfgraf in mohlbegrüubeter

2lu3führung barlegte, bafj bie Unternehmung mit ent»

fpredjeitber ^Beihilfe ber 53erbüubeteti uitfchmcr burd)§u»

führen märe, unb bie Vorteile fdjilberte, bie ber lieber»

befifc ber <f)auptftabt be3 (Slfaft bent Rcidje bringen

merbe, *) braitg er bod) nicht burd). £>er SBiener £>of»

friegärat ntadjte feine ßuftinunung §u ben planen be3

2ftarfgrafen öon ber Meinung 9J?arlboroughs unb ber

hollänbifchen ©eneralftaaten abhängig, aber ber englifdje

$er§og mie ber Ratäpeufiüttär ber Rieberlanbe gaben

au£meid)cnbc 5lntmorten,**) beim gan§ anbere Qicle lagen

in ihrem (Sinn unb au§ bent erfolgöerfpredjenbeit Slit»

griffsplart tonnte barunt nichts mcrbeit.

£>a§ preufgfdjc £)ilf3forp§ mar nach llntflitfj beö

2öinter3 nicht mieber §ur Reid)$arotee geftojjen, fottbern

ftanb, feiner SBermenbuug auf bent uieberlänbifcheit

®rieg3fd)aupla§ gemärtig, int (Gebiet tum Güeöe unb

ber üom -äftarfgrafett briitgeitb gefarberte anbermeitige

(£rfa£ blieb au£
;

ja fogar bie beften taiferlidjeu

Regimenter mürben il)nt §ur SBef'ämpfung be3 noch

unöerminbert mütenben Slufftanbeö ber äftalfontenten

entzogen unb marfchierten nach Ungarn ab. 33or ber

plö^lid) h^anritdenbeit oereinigteu Slrntee ber 3tfarfd)äUe

/\

*) Stöber Don SDierSburg, Urfunbe 312.

**) Stöber Don SMerSburg, Uvfunbeit 316 unb 317.
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33iIIar3 unb SOhirfin mußte barunt ber äftarfgraf au3

ber im £)erbft 170Ö eroberten -iftoberfinie tocidjett unb,

müf)farn be3 geinbes fid) ermefjrenb, bei $)rufenf)eim ben

9it)cin überfdjreiten, um fein faunt ttod) fed)3taufenb

Üftattn ftarfeä £>eer oor beit nadjbrängenben fünfzig*

taufenb granjufcn hinter ben Stufft)ofener Linien in

(Sicherheit $u bringen. 93i(lar3 rücfte jeßt toieber in bie

SO^oberfinie ein, naf)tn in fur^er grift £>agenau unb

£>rufenf)eim beit Äaiferlidjett ab, rücfte bi£ Söeißeuburg

oor unb befe^te bie Cauterlinic. Qtt biefer giiiiftigcu

Steifung fonnte er nun ben SWarfdjall SDtavjin mit feiner

drtnee gegen 3J?arlborougI) und) glanbern ab^ie^en faffeu.

(Größere unb kleinere Stellungen ber $i(lar3fd)en 9lrmee

ftreiften barauf in ber SRljeiupfalj unb int (Gebiet be3

£>od)ftiftö, tuie ber freien SReidjöftabt Speicr herum, tuo

tüchtig gcbraubfcbaßt uttb oertoüftet lourbe.*)

£ie Slrmee be£ Sftarfgrafen mar 511 fdjmadj, biefem

Treiben $iüars eutgegenäiitretcn unb jubem mußte iljr

oberfter güfyrer fefbft fid) oont ftriegefdjaupfafe jurücf*

5tcljen. Qnfolge abermaliger (Srfranfung fegte tiäntlid)

ber äftarfgraf, ber itbcrbic3 oont Wiener .J)ofe ungeredjte

ft'ränfung erfuhr, ba£ ftomntaiibo toieber in be3 gelb*

ntarfd)atl3 £f)üttgcn $cinbe unb fucfjte in Sd)fangenbab

feine auf» äußerfte erfdjütterte ©efuubf)eit toieber Ijerju*

fteffen. Sbüngen überfdjritt batttt aut 13. September bei

s$f)Uipp-3burg ben 9^l)eitt unb oertrieb bie gratt^ofen aus

*) gn einer ©ingabe oont Qaifre 1709 an bie 9?eid)8ftänbe

inad)t bie Stabt Sbeicr barüber folgenbe Slufftellung

:

„2113 in Stnno 1700 bie fcinblirf)e Slrntce fyiefige gelber total

befouragicrct, aud) bie neuangelegte ©arten in betten 33orftäbten

gän^lid) ruiniert toorbett, l)at fid) ber Sdjaben belaufen auf 50000

©ulbett."

(SKitteilungen bc3 Ififtorifdteit herein# ber 'pfal^, galjrgattg

1870, Seite 55.)
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ihrem Cager bei Speier-Sdpoegeitheint. 2ftarfchaQ 23illar&

aber erwartete il)it mit breimal überlegenen Straften

hinter ber ßauterlinie. 3>er oont £>offrieg3rat erhaltenen

beftinnnten Weifuitg gef)ord)enb, rücfte ^hiingen immer

meiter oor. (Sr gelangte über Songenfanbel bis

«'pagenbad), bort aber blieb er ftehen, benn er fal) bie

Unmöglid)!eit ein, mit faunt fünftaufenb Waffenfähigen

ba§ ftarfe 5Billarsfd)e Storps in feinen 33erfchanzungen

anzugreifen. Slber erft nad) erfolgter (Genehmigung be§

ÄaiferS 50g fid) 5$^f)üngen 3)?itte Giooentbcr 1706 mieber

auf ba3 rechte 9^§cinufer jurürf, ohne feinerfeitS oon

5Marö im geringften beläftigt mürben 51t fein, unb uer=

legte feine Gruppen in bie Winterquartiere, momit bie

oon ben granjofen bainalö fpottmeife fo benannte

Promenade militaire de Hagenbach il)r Ghtbe erreichte.

(Schon im Qohr üorf)er, im Quli 1705, hatte S3ÜIar§

fid) mit bent sßlati getragen, ßanbau 511 belagern, mußte

bamalS aber megen ber gefd)idten Behauptung ber öauter-

linie burd) $elbmarfd)all oon Shüngen unb fobarnt megen

ber noch rechtzeitig herannahenben beutfdjen £)ilfeoölter,

namentlich be3 preußifdjeu Storp§, baüon abftel)en. Wenn
iBiKarS int Qal)re 1706, mo ihm tl)atfäd)lid) niemanb in

beit Weg treten fonnte, bie geftung Caitbau in $ul)e

ließ, fo lag bieä nur baran, baß er in zaghafter Weife

bie (Starte ber 9teid)sarmee meit itberfd)ä(}te. (Somit

hat oielleidjt hoch ber militärifdje Spaziergang nad)

£)agenbad) mit bem uuerfd)rodenen Stehenbleibcn

^hüngeng ztnifchen ber £lueid) unb ber Cauterlinie &i3

in ben 97oüember hinein, bie geftung Canbau baüor be=

mal)rt, fchon im Qal)ve 17CKi bie Sd)reden einer Oierten

Belagerung burd)znmad)en.

(Ganz im (Gegenfa^ zu liefern fd)mäd)lid)en Verlauf

be3 Krieges in ®eutfdjlaub führte ^ßrinz (Sugeit ben gelb*

Zng in Italien glättzenb z» (Snbe, mäljrcnb fchon oor=

\ /
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her 2ftarl6orough in bett SXlicbcrlaubcn mit feinem ent*

fcheibettbctt (Steg über 3flarfchaH 3Sißero^ bei dtamtUicS

bie ftreitigeu ^ßroüittjen glanbertt uitb Trabant faftganj

genommen batte. Cubmig XIV. berief ttad) beut Schlag

üott iftantillteS ben einzigen fähigen fjel b^errit, bcn er in

Qtalien befaß, ben 2RarfchalI 33enbome, non bort ab, ba=

mit er in glattbertt baS ShnegSgtttcf menbe. 3>od) unt=

foitft mar biefc Maßregel uitb trug überbicS tu Qtatien

§u einer ^ataftropbe bei, bie biefcS Cattb für bie Xatter

beS ganzen (SrbfolgefriegeS oott ben grcntjofen befreite.

Xuritt, bie §auptftabt üott ^ßiemont, mürbe üott einem

gcmaltigett ^eere granfreichS feit 9)Iai belagert, ^rittj

@ugen übermältigt, um bort £>ilfe 51 t bringen, in fühuem

Siegeslauf eine Slette feiublidjer ^erfchanjungett in Ober*

Italien, überfdjreitet ben *ßo unb sieht üereitiigt mit bent

«'perjog uott Sano^en unaufbaltfant ttad) Piemont bis

üor Xuritt, rno bie fraitjöftfcbe 33elageruugSamtee unter bent

«f)ei'5og üott geuiHabe hinter ihren mohlgefitgtett (Sir*

cutnüallatiotiSliuictt fantt ber $3ebetfungSarttiec beS ^er§ogS

Philipp öon Orleans grout gegen baS (Sntfa^h^er

machen, aber faft gätt^lidter SBernidjtung auheintfallett.

gn bent crfteit ©liebe beS uitmiberftehlid) üorftürmcttben

preufjifdjett £)ilfStorf)S, baS bcn liitfett gliigel bilbet,

überftcigen ^ßrittj (Sugctt uitb giirft Ceoyolb üott Inhalt

unter ben üorberftett bie fcittblidjcu 2t*älle unb befreien

bie feit üier Monaten bebräugte, bent galt fo nahe Stabt.

XaS Cager uttb bie gefaulte Artillerie ber granjofen,

bleiben rtebft fiebeittaufenb ©efattgettett, morutttcr fid) auch

2ttarfchaH äftarfin befattb, in beit foäitbeit beS Siegers.

Der §)crsog üott Orleans, ber feit Abberufung $eti*

bottteS bie fransöftfdjeu Streitfrage in Italien befehligte,

üerutodjtc nid)tS attbereS mehr 511 thun, als bie Xrüntmer

beS gefchlagenett .freereS eiligft in baS .'pcintatlanb §urücf*

juführett. Alle feftett ^ßlä^c, bie in gtaliett üott bett
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grangofeti bcfefet untren, müffcn fapitulieren unb ba$

gange 8anb uoit SÜJaÜanb bi3 Neapel ift nun burd) Oefter*

reid)3 äftadjt bcbroljt.

üö$erf)felub mar baS ErtegSgtücf bc3 QaljreS 170(5 in

(Spanien. (Sin britifcfyeä £)eer brattg, auf ber (Seefeite

burd) bie glatte gefcfyü^t, nun ^Portugal aus unter 8orb

balmat) bie -äftabrib Dar nnb Start III., ber babäburgifdje

^ßrätenbent, ließ fidj auf beut fpanifdjen &'8nig3tl)ran

ttieber. 9lber fdjott int (September mußte er beim heraus

rüden eines frangöfifdjen .'peere3 au$ 3)7abrib flüchten

unb Sfünig Philipp au3 bem §aufe SBourbon gug mieber

itt bie §auptftabt ein. blüdlidjer mar barauf ®arl in

ber 53cl)auptuttg feiner testen ^er ©afenjtabt

Söargelona, mo er felbft bie iBerteibiguug gefrfjicft unb

mutuoU teitete, mciljrettb feilt Sttitbemerber um beit fpa=

nifdjen Stljron, Philipp V., ba§ 2lttgriffsl)eer perföuüd) be*

fertigte, Sftad) monatetangem, unerhörtem Gingen beiber

(Gegner um bett $öefi£ ber fatalonifdjeit ^auptftabt, Der*

trieb eine cnglifdje glatte, bie 8orb ^eterboraugl) ittt

2lugeublitf ber l)öd)ften 9iot herattgubrittgen mußte, bie

frangöfifdjc 53locfabeflatte au3 bem .'pafen Don SBargelona

unb bie Stabt mar gerettet. Philipp uatt Slnjou gog

fdjleunigft ab unb $arl III., ber fpätere Deutfdjc ftaifcr,

blieb Dar bem (Sd)idfal bemaljrt, a(3 befangener in bie

föänbe feinet begner# S3ourbon gtt fallen.

1707.

3)as neue galjr l)ub mit einem empfinblidjen 33er=

luft für beu Siaifer an. Oucilettber Strauff)cit erlag am

4. Qattuar Sttarfgraf Submig 2öill)elm I. uatt $8aben*

$3abcn im fiebgehnten gafjr feiner Regierung, erft

neununbDiergig gabrc alt. gu feinem (Sd)loffe gu SRaftatt
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jma^ig gelbjiige imb fünfunbjioanjii] ^Belagerungen

mitgemacht, ber in brei^elm großen ©rfjlac^tcn befehligt

feinen ©enerallieutenant, b. I). bert militärifdjen Stefl=

uertreter im Kriege, ba$ Deutfdje Neid) feinen gelbmar*

fdjalt, uitb biefee betriibenbe (Sreigtttö nmrf einen buntlen

Schatten uorauS auf ben ft'rieg, ber fomnteu nutzte am Nbeitt.

'Die JJrangofett eröffneten bieäntal fräftig beit Sin*

griff. SJJarfdjall 93iflar£ ging im 9Mai 1707 mit ber Ab*

fid)t über beit SRljein, bic 0toßf)ofener ßittieu
(̂
u erftürnten

unb fid) fo ben 58eg nadj Deutfdjlaub 511 bahnen. 2öirf-

(id) gelang i()iit bieS mit leidjter NJüfje. Die S^eid)^-

artttee, je£t in beit fd)tt)ad)en §)nnbett bc3 alternben, be-

häbigen SWarfgrafett (£(;rtftinn G£rtift tum 33 r

a

1

1

b en b 1

1

rg

=

53at)reut, mürbe nun bettt Angriff überrafdjt nnb gab,

mas unter Cnbmig üoit 53aben nnbetttbar gemefett tuäre,

bic (Stollhüfeitev Cinieu, biefe sf3erle beutfdjer gelbbc=

feftiguugsfuuft, famt ber gangen Artillerie faft ohne

$antpf auf. 5J?it oiergigtaufeub NJaitn giebt äftarfchall

biliare l^ntev ^cn fliel)enben NeidjStruppen hcr - Sd)ott

am Dage ttad) Überfteigung ber Cittien fpeift SBillarS 511

Naftatt im Sd)loft feinet oorittaligeti (Regner1
?, bee ÜWarf*

grafen Cubmig non 53abett, ttttb mettige Dage fpäter mad)t

er beffen SBitme itt ©ttlingen feine Aufmartuug.*) Die

Stabte Durlad), s^forgl)eim, §eibelberg, 2ftannheint merbett

binnen mettig Dagett uott bett gratigofett liefert unb am 8.

Quitt fdjlägt 53i(lar3, beut itirgenbä ein beutfdjer Streiter

entgegentritt, fein .'pauptquartier in Stuttgart auf,

mährettb bie Netdjäarmee fid) biutcr Nörblingett in

Sidjerljeit gebracht hat. 5Mllar3 Scharen iiberfchmemmtcn

halb ba3 gange Cattb bis Ulm, 5Biirgburg ttttb Nürn-

berg. NMiotteu über NMioiteu an ®elb unb aufterbem

*) de Courcy II, 525, Annexe Nro. 6.
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afle3, waö fonft nod) foftbar mar, mürben ooit $BiHar8

als Kontributionen erpreßt unb mu mau nidjt gutwillig

bas lefcte auSlicfern tuollte, ba fam ber 9Warfcfeall mit

5lnbrohuug ooit geuer uiib Schwert unb mit mirflidjer

Süeberbrennuitg 511m Qiel.*) SBiHarä füllte bic geteerte

KriegSfaffe be3 Königs unb nicht ntittber feine sßriuat®

Baffe auf Koften Deutfdjlanbs bi3 an beit ftfonb, uue

in feinen Denfmürbigfcitcn imuerfjiitlt bargelegt ift.**)

(£3 nutrbe mit beit (Srpreffuugen unb ©ewaltthatcn fo

arg, baß mau bie3 fogar in 33erfaille$ für übertrieben

fattb unb eine 90?af)uuug an ben 3Rarfcha(( ergeben liefe,

mehr SWafe 51 t Ratten
,

bamit uidjt ba£ fübbcutfdje 33olf

gänjlich jur ^Bezweiflung gebracht unb jur $lu$wau*

beruttg getrieben werbe. ***)

Sftit gefüllten Dafdjen feierten bic fran^öfifchen

Gruppen im £)erbft au3 Deutfcfelanb in3 (Slfafe jurücf,

nid)t ohne auf bent «fjeimmeg bie bisher und) weniger be*

rührten ©egeitben, namentlich DeffewDarmftabt, bie

^ßfalj, bas mittetrbeinifdje (Gebiet fatnt ber Umgebung

uoit 9)?aiii5,
ben Schwarjwalb unb bie fübÜdjeren ©aue

Schwaben# ebenfalls gcbranbfchafct 511 bö&cn - ®anj

Sübbeutfdjlanb mar bamit grünblich auSgeleert. 53i3l)cr

batten bie (Stäube fid) ftet# gefträubt, bie öom K'aifer

geforberten Krieg#beifteuern §u bemiHigen, je^t nahm ber

geittb ba# ^mannigfache baooit mit fort. ****) Die Scfeulb,

*) Memoires du Duc de Villars, A la Hayo, 1735, III, 51.

**) Memoires du Duc de Villars, III, 52.

***) i). 97oorben II, 555.

****) 93eifpteI3n>cifc batte baö ^erjofltum SBürttcmberg allein bic

Stimme tum 2,200,000 CibreS ju ^aljlen, $3aben-Qur(ad) fam mit

220,000, SöabenSBaben mit 330,000 Cibve# batum. $m entfpredjenben

Verhältnis mürben anbere (Staaten, meltlidjc mie ßeiftlicfjc, 9teid)^-

fveife unb Stabte, Slbteten unb Klöftcv, niefjt minber ber (Deutfri)-

berremOrbeit in SRarlenthal jur Kontribution geftroungen. (Memoires

du Duc de Villars III, 41 ff.)
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baft ba3 Caitb üom gciitb überfdjmeiittitt mürbe, barf

mittelbar biefer ©pröbigfeit ber beutfdjen DtcidjSftänbe

im ©elbbergebett beigemeffeit merben. Oie mutlofe Haltung

ber $teid)£truppeit mar nid)t3, als bie natürliche golqe

ber emigeu ©elbfnappheit. Oer SWannfdjaftSfltaub ber

Bataillone batte fid) bie auf lädjerlidje galten üer*

minbert, bie Gruppen maren mangelhaft gcfleibet ititb

genährt, bie SBaffen in fd)led)ter Berfaffung itub an

Munition mar faum baS nötigfte üorbanbeu. Oaf$ bie

(Stottbofen4Bühler Ciitie, biefe (Schufcmebr ©übbeutfdjlanbS,

an ben geinb oerloren ging, mar unter foldjett Um*
ftänben fein alläugrofjeS SBunber.

QFtmaS anbereS al^ einen regelredjten Beutezug

formte BillarS übrigens nid)t oollbriugen, beim im hülfen

feiner Strmee ftanb nicht«? uun graitfreidjS $)?ad)t. Oer

Oberrbein mie and) bie Cauterlinie maren ganj oon

Gruppen entblößt, Ourdj baS &riegSungliicf üom $erbft

1706 in Italien mar Cubmig XIV. beim bod) §u fel)r

gefd)mäd)t nnb fogar im eigenen Canbe bebrobt, als baf$

er BitlarS bie geforberte jmeite 9lrmee auS bem .J)ciittat=

lanb jufenben fonitte, üielmcbr mußte ber $D7arfd)a(l nod)

Seile feines £>eereS bal)in abgeben. gubem ftd)

ber faiferlidjc General 9)?erct) oon granfen auS mit einer

enblid) jufammen gebrachten fd)lagfertigen Oruppenmadjt

gegen ben Oberrbein in Bemegung unb bebrobte BillarS

in ber glattfe, fobafc biefer eS üorgog, feilten 9iaitb in

(Sicherheit 51 t bringen utib im Glfaft §11 uerfdjminben,

ohne fid), mie er üiefleidjt fonft getbau hätte, bei bem

bi§l)er üoit aufteit gäitjlid) unbehüteten Ca n bau auf*

jubalten.

Qtt (Spanien mar ber Verlauf bcS Krieges metiig

förberlid) für bie Partei beS ft'aiferS. Oer frattjÖfifdje

307arfd)all Bcrtuicf, ein natürlicher (Sol)it QafobS II. üoit

(Snglattb unb ber Sdpoeftcr 9Warlborougl)‘3, fdjlug am
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25. 1707 bei $Hmcmfa in etticr entfdjeibenbeu

Sd)lad)t bie bereinigten ©itglänber, ^oUänber rntb $ovtu«

giefen unter Corb ©almap. $8 ie 311m ^erbft mar bae

Stammlanb {Spanien mieber faft gan^ in Rauben ^ßljilippä

uitb biefer rüftete fid), beit §>ab3burger abermals in feiner

lebten ßufludjt, ber sßrooin§ Katatonien, anjugveifen.

Italien mar burd) ben Stag uou Sturin im $erbft

1700 üon frangöfifdjen feeren gefäubert morben. Qm
folgenben £Jrü§jal)r teilte fid) bort bie faifertiepe 2lrmec,

nadjbem oor^er bas ^erjogtunt äftailanb erobert mar,

in 5loei ,'peerfäuleu. gelbgcugmeifter Daun,*) ber tapfere

©erteibiger oou Sturm, führte eine Slrmee oort §el)n=

taufenb Sftann burd) baS (Gebiet beS K'irdjenftaateS an

97om ooriiber inS Königreid) Neapel uub nafpn am 4. Quti

©apua, bann jmei Stage fpätcr bie «jpauptftabt Neapel

felbft ein. {Der fpanifdje 53igefönig non bourboiüfdjeu

©naben flol) in bie Qelfeufefte ©aeta, fonnte aber feinem

Sd)idfal bod) nid)t entrinnen, beim am lebten Stage beS

September marb ©aeta non ben Kaiferlidjeu erftiirmt

unb ber $i§efönig famt ber 33efa^ung gefangen genommen.

Die Qnfel Sizilien mit Palermo mint'tc nun ber fteg®

reichen Slrmee als nddjfteS Qiel.

{Der $auptteil ber taiferlidjen Streitfrage in Qtalien

gog mit s{ßrin§ Gsugeit au 9iiäga ooriiber in bie ^roOence,

um Doulou 51t belagern unb bamit einen ^erjenSmunfd)

ber Seemädjte ©nglanb unb £mllaub ju erfüllen. Der

überfeeifcf>e £>aubel QranfretdjS fottte burd) Eroberung

feinet großen gdotteupfa^eS Oeruid)tct merben. Dod)

jmeimonatlidje Sinftrengungen uub fermere Kampfe, au

benert aud) bas preußifdje Korps unter Seopolb oou

3lnf)a(t mieber Ijcroorragenb beteiligt mar, führten uid)t

*) Leiter bcS gelbmarfdjaUS ®aun, bev unter sJ07avia Stperefia

ßeflcti g-nebrtrf) beit ©rofjcn fäntpfte.

118

Digilized by Google



Srelbaug 1707.

jum Qiel
; bie Belagerung mußte aufgehoben merben,

al£ ein fratijöftfcheä Qnttfaßheer bie Katferlidjett fttmfdjcn

5toei geuer §u bringen brühte. $lber fo ntnndjeS nun*

mit bent Unternehmen auf bie frauftüfifdje .$afenftabt

tro^bem errcidjt: Sftarfdjall Billard, ber fid) eine Qeit--

lang mit ber Slbficßt trug, bie 2ßicu oorjubringeu,*)

hatte fid) uid)t länger in Dcutfdjlanb holten föntten,

nadjbeut ein SLeil feiner Strutee 511111 Qcntfafc non Toulon

abberufen mar. 9tud) auS (Spanien marcit megeit ber

Gefahr, bie Souton brohte, franjöjtfche Regimenter h eVs

bei gcgogeu morbett, fobaß dortig Karl bort meniger bc*

brängt mürbe, uitb bae Königreich Reapcl, ba3 non

oefterreid)ifd)eu Sruppen eben überflutet mürbe, mußten

bie granjofen oollenbä im (Stid) laffett, um menigftcu£

im eigenen Cattb .'pcrr 511 bleiben, sßritij tilgen §og

unbehelligt Don Soulou ab utib nach Oberitalien jurücf.

UntermegS belagerte er bie ©reugfeftmig Sufa, bie fid)

nad) furjer ßeit ergeben mußte. <Sobaun entließ er bie

Sruppett in bie SBiuterquarticre, beim bie Slnftrengütigen

im leßten $c^äun h cifd)ten für biefeä Qal)r beit Slbfdjluß

ber KriegSthätigfeit.

Qtt beit Riebcrlanben ereignete fid) im Qaljr 1707

nichts non Bebeutung. R2arfd)all Beubomc hotte bort

in ber Sljat baä Bertrauen feinem Monarchen gercdjt*

fertigt imb bie Hrntec mieber auf ftarfen guß gcbrad)t,

fobaß Riarlburougl) uorgog, in feinem befeftigten Säger

oou Velbert, überbieä im Rüden gebecft burd) bie feftcn

$lä§e Brüffet, Cöoen unb Sirlemout, ben Angriff ber

bereinigten StreitfrÜfte beö Kurfürften SRajr Gnnanuel

oou Bat)crn unb Benbome# ab^umarten. Qu einem fo

gemagten Unternehmen bejeigtcn biefc aber feine Cu ft,

*) de Courcy, I, 44: „Le marechal voyait dejä Vienne

soumis et l’Empereur en fuite.“
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fonbertt befdjrcinftcn ftcf) auf bic blofec Beobachtung bee

englifd^hollänbifdjeu SagcrS.

1708.

97ad) bent unglücfSooden Bcrlauf ber SricgSereigniffe

bcS QaljrcS 1707 am 9^t;eiit unb in Teutfdjlanb hatte

bie StiegSleitung in 2Bien ben 9?eid)3felbmarfd)afl, 9)?arf=

grafen oon Batyreut, nid)t ohne äftühc betrogen, auf fein

Sommanbo gu Oergid)ten unb biefeä in bie $änbe bcS

Surfürften ©eorg Cubmig oon §>amtoöer, beS oorauS*

fid)tlicf)en Thronerben oon (Snglattb, gelegt. 2luf bem

reiften IRhetnufer fammelte ber neue SReid)sfelbmarfd)alI

gtoar admählig ein deines SorpS an, baS aber nur 511m
Sd)u£ ber ©renge beftinunt mar, mährcnb ber Eingriff

auf bie frangöjtfche Streitmacht oon ber Sflofel auS, mo
s$ring (gugert feine 2lrmee gufammengog, unb in ben

97ieberlanben geführt merbeit füllte, granfreid) mar fo=

hin and) feinerfeitS gu jeber 31ngriffSbemcgung am Dber=

rhetn aufeerftanb unb barum (am eS am 0?h e ^ n nirgenbS

gu friegerifchen ßufammenftö^en.

Tie ©ntfdjeibung fiel in ben SJHcberlanben, mo
am 11. Quti 1708 bie ittgmifdjen oereinigten Armeen

SftarlborougfjS unb beS ^ringen (Sugen bie ^raugofen unter

Benbome unb bem £)ergog oon Burgunb bei Slubenaarben*)

in einer Sd)lad)t befiegten, in ber bie graitgofeit fiebern

hunbert Dfftgiere unb ftebentanfenb 907anit allein an ($e=

fangenen oerloren. Tie oerbünbeten Armeen gogeit bann

üor Sille, um biefc ftarfe geftung bcS fraugöfifd)en

glanbem gu belagern
; fte nahmen nad) langem BMber^

ftanb guerft bie Stabt, bann — am 9. Tegentber —

*) fran^. : Oudenard.
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ettblid) aud) bic Qitabelle ein. £)cr jtegreidje getb^ug

fdjloß, ttadjbem ein 2lnfd)lag be3 $urfürften

©tttanuel auf Trüffel, bie £>auptftabt ber fpanifdjett

Üiieberlattbe, bnrd) SOtfarlborough öercitelt mar, mit ber

Eroberung oott ©ent ab, monadj and) Vriigge unb einige

attberc fefte ^lä^e oott ben grat^ofeit al^ unhaltbar ge-

räumt mürben.

(Die Sftotmenbigfeit, itad) (Spanien einen tüd)tigeu

bcutfdjen Heerführer 511 entfenben, Ratten bic Verbünbeten

aüerfeits erfannt. Der Slaifer mujjte bort ben Sfrieg ttadp

brütflidjer führen, um nid)t 511 erleben, bafc fein Vruber,

ber Slöttig, für beffeit Dbr011 f)alb ©uropa ftritt, ba3

Canb alö glüdjtliitg oerlaffctt muffe. 2ftan mollte fogar

ben Sßrin^eu ©ugen fetbft mit ber ftriegfübrung auf ber

porcnäifdjeu Halbittfel betrauen, *) aber ftaifer Qofef

etitfdjieb ftef) für ben ebenfalls erprobten ©eneral ©rafen

(Stabremberg
,

ber mit einer befdjeibenen faiferlidjeu

Heere3ntad)t fid) aläbalb nach Spanien einfd)iffte. 90?an

fäntpfte aber bort ba3 Qafjr über in ber Hauptfacfye nur

um einige fefte ^lä^c, namentlich um Dortofa unb

SHicante, bie nad) tapferem Söiberftaube beut ftüttig Philipp

jufielen. Qugleidj tourbe oott bourbonifcfyer (Seite ein

Vanbeitfrieg entfadjt, bod) fam es im ©anjen auf ber

Halbittfel and) in biefent Qaljr 511 feiner ©ntfd)eibung.

Qu Q ta liett erfuhr bie oefterreid)ifd)e .^errfdjaft

feinerlei (Störung. Die ©tiglättber nahmen mit ,f)ilfe

ihrer flotte aud) ttod) (Sarbinien für ben ft'aifer ein,

(Siftiliett jebod) blieb in Stönig Philipps SO?ad)t.

Uni ©11 glaub im eigenen Haufe Verlegenheit 51t

bereiten hott** Cubmig XIV. int grübjaljr 1708 beit

euglifdjcti Äroitprätettbeuten Qafob (Stuart mit einer

fraujöfifdjett Qlottc an bie fö'üftc oott Scf)ottlaub gefattbt,

*) Slrnetl)/ IT, 2.
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mobei man auf bie Strebung beS fd)ottifd)en Golfes 511

(fünften bee (Stuartyrinjen hoffte. Stber in (Sdjottlanb

rührte fid) nidjtS unb ^ubem mar eine englifdje glatte

in ber üMhe, um jebem CanbungSuerfud) $u begegnen,

fobajj ber frangöfifefje Slbutiral oon feinem ^Beginnen ab=

ftanb unb fdjliefclidj froh fein tonnte, bajj er, burd) SBinb

unb Söetter begünfttgt, nad) breimöchentlidjer gafjrt feine

glatte famt bem englifdjen Xljrananmärter mieber in beit

£)afen tunt £>ünfirdjen, uan ma er ausgelaufen mar,

einbringen tonnte.

(Sd)üit im (Sommer 1706, nad) ber franjöjtfdjen

Sftieberlage bei SRamiHicS, fyattc Völlig Cubmig XIY.

griebenSanerbietungeu gemadjt. dr mailte bem l)abS=

burgifdjen X^ronbemerber Slltfpanien famt beit über-

feeifdjen Kolonien einräumen unb auS bem ganzen

fpanifdjen drbe feinem dnfet sßf)ilipp Ooit Slnjou nur

baS Äönigreid) Neapel mit Siäilieit unb (Sarbinieu oor-

beljalten, mäl)renb bie belgifdjcu ^roDingen an bie lieber-

taube fallen fällten, gür grantreid) beaufprudjte er ba*

bei aber 9H§§a unb (Sonoren, bereu bisheriger 33efi§er,

ber £>er§og uan ©aooijeu unb ^ßiemont, nad) bem SBop

fdjlag beS Königs burd) baS (Gebiet 001 t 9)?ailanb eine

dntfdjäbigung fittbeit modjte. Slber ber SßMberfyrud) dng^

lanbS uttb 0efterreid)£, bie babei giemlid) leer auSgcgangeit

mären, vereitelte baS Quftaubtommen bee griebeitS auf

einer foldjen ©ntublage unb ßubmig XIV. füllte fid)

bantalS nod) ftarf genug, ben £rieg gegen bie 53er-

biinbeten fortgufe^en.

Qm 9D7är§ 1709, nad)bent grattfreid)S Sftifjgefdjict

im Kriege fid) liocf) gmei gelbgüge l)inburd) gefteigert
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hatte, miebcrholte Cubmig biefeä Angebot mit einigen

meiteren unb §mar mefentliehen gugeftänbniffen. $>a3

£)eutfche 9ieid) füllte bic ©tabt (Strasburg, allerbingS

und) uorheriger Sd)leifuitg i()rer geftungSmerfe,*) im

übrigen bic ©rennen gemäjj bee £Rt)3mt)fer gricbcn* er*

halten, (mouad) atfo ber £aifer bie geftung Conbou an

graitfrcid) au3§uliefern Ijatte). 2luf Satmt)en unb Sti^a

mar ßubmig XIY. je£t §u uerjtdjten bereit unb ba3

.'perjogtuin äftailanb füllte barum nicht mehr bent £)er§og

üüti ©aöohen^ßiemont, füitberit bent §mufe Ocfterreid)

§ugefprod)en merben. 5lud) ©nglanb mürben in bent

33orfd)lag beträchtliche Vorteile, namentlich feinen (See*

hanbel betreffenb, eingeräumt.

granfreid) fjatte einen furchtbar ftrengen Söinter

burdjgemadjt, ba3 Canb mar erfdiopft, fogar junger8=

liüt unb @taat£banferott brühten unb e£ mar barum ein

mirflidje* griebenSbebürfittö, bas Cubmig 51 t biefcit

gugeftäubniffen ücrmodjt hotte. 51 ber bic SSerbünbeten

begehrten meit mehr unb fügten fogar nod) bemütigenbe

53ebirtguugen für granfrei d) hinju. Siöuig $hibmig, §ur

(Sntfdjeibuug gebrängt, gab bem fran§öfifd)cn SBolf bc~

fannt, mas afle£ graufreid) jugemutet mürbe unb mieS

mit ßuftimmung bcS gau§en Caitbe3 bie ungemeffenen

5lntyrüd)e ber 33erbüubeten §urücf. 9lu3 ber (Sntrüftung

granfreidjs 50g Cubmig neue Straft §11111 (Streit. grtytf*

reich, bi^h^r gemohnt, bei allen griebcu3fd)lüffeu Vorteile

ein5uheimfen, fonttte fid) eben nid)t barem finben, bie

natürlidje golge feiner fortgefegten Sftieberlageu l^näll=

nehmen. 21u3 foldjer Stimmung bes $erfailler föofcs

herauf äußerte fid) bamalS fogar bie ^>fäl§eriu Cifelotte,

bie SBitme bee £>er§og3 üou Orleans, in abfälliger

®eifc über bie granfreid) gcftellten Qumutungen. Unterm

*) oon 9Zoorben III, 500.
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15. Quitt 1709 fdjrieb fie an bie Sftaugräfin Cuife: „Der

Sllliirten ^ßropofitionen fittb 511 barbarifd), es »ft bt'ffer

51t oerberben uttb 51t fterben als foldje einjugehett/'*) Hub

wirllid) ging Qrattfreid) bie QriebenSbebiugungeit ber 33er-

bünbeten tro£ feiner ©rfchöpfung aud) nid)t ein : Slm 2 .

Qunt 1709 teilte ber frattgöftfdje Unterhänbler, (Staats*

fetretär Doret), beut ^rin^en kugelt oon amtSwegen mit,

bafc Ctibwig XIV. ben ^ßräliminaroertrag oerworfen höbe,

hauptfädjlid) beSljalb, weil ber ftöttig non Qranfreid) feine

bittbenbe 33erantwortlich!eit für bie gutwillige Slbbanfung

feinet ©rtfelS, (ber aÜerbingS non ber großen SÖMjrheit bes

fpanifchen 33olfeS als Sättig anerkannt mar,) übernehmen,

namentlich if;n nicht mit bewaffneter £>aitb auS (Spanien oer*

treiben fönne. Sin biefent ^ßunft gerfchlugett fid) bie im £>aag

geführten griebenSuuterhaublungen uttb ber $rieg würbe

fortgefc^t; ohnehin waren bie beiberfeitigeti Lüftungen

511 einem neuen Qelbgug nid)t unterbrochen gewefeit.

Die beutfche ÄriegSleitung plante einen ©infall in

bie Qrand)e=©ontte, ittbcnt man mit ftillfdpocigenber ©e=

ttehmigung ber fdjweigerifdjeit ©ibgenoffenfchaft burd) ben

Danton 33afel*£aitb 50g, währenb (General Daun, ber

auS Neapel guriufgefehrt war, 001 t Saöopen her in bie

Dauphine eitmtarfdperen follte, um feine Druppcn bei 33e-

fan<?on ober öielleid)t gar bei 8ion mit ber 9?eid)Sarntce,

bie., injmifchen bis balpti oorgebrungen märe, 51 t oer*

einigen. ©S fant aber gaitj aitberS. Qm ©Ifaft führte

jefct 9ftarfd)all b’^arcourt beit Oberbefehl/ beim ber

erfolgreiche 33itlarS war oon feinem Stönig auf ben

wichtigeren £riegSfd)aupla$, nach ben 97iebcrlanben abge=

rufen worben uub £)arcourt erwies fich, oielleidjt mehr

nod), als SMllarS Dermodjt hätte, als madjfamcr ©ret^biiter.

*) 2Ö. & £>o(lcutö, ©liefe ber ^erjogin CSlifabetf) (S^arlotte

bon Orleans.
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Anfangs Sluguft liefe ber Sturfiirft tmn ^otinoüer ein

fd)mad)eS Storps bcr WcidjStruppen bei ^fttti^^burg beit

9*?^ein iiberfdjreitcn, bod) nun* bieS nur ein Sdjeinmanüuer,

um fo bie 3lbfirf)t eiltet Angriffs auf bic Cauterlinien

buirijblicfen 511 (affen; ber £)auptteU ber Slrntee aber 50g

in @i(märfdjeu auf beut rechten Wbeinufer ftromaufmärtS,

roä^renb ber faiferlidje (general 2tterct) bei Wbeinfelben

über beit glufe ging unb ungel)inbert burd) 33afel*Canb

auf Rüningen 511 marfdjiertc. (£iue in Sanbau äuge*

fammclte Staüaüerieabteilung mürbe in ber SRidjtung nad)

ber Saargegeitb in 33emegung gefegt, mä()renb bie gaujc

23efafcung ber taiferlirfjen geftung greiburg auSgerüctt

mar unb in ber £mbc tmn Wüblbanfen ben 9f()ein 51t

überfdjreitcn brul)tc. Scbleunigft 50g barauf()iit 3J?arfd)a(I

§arcourt feine .'pau^tmaebt auS ben 33erfd)an3ungen längs

ber ßauter unb fanbte fte nad) beut Oberelfafe, um bürt

ber tmn ifynt mü()l erfannten (Gefahr 31t begegnen. $en

©eneral X'it 33ourg lieg er mit ber ftarfen ©arttifon

üoit Weu*23reifacfe auSrikfen unb biefer überfiel am 22.

Sluguft bei WunterSbeitn bic Abteilung beS (Generals

3J?erct) ; er marf fie junäcbft bis in baS befeftigte Cagcr

3urücf, baS 9J?erci) auf einer 9?l)eiuinfel angelegt batte,

um in (Sid)erbeit bic Slnfunft ber WeicbStruppeu ermarten

31t fönuen. T'u 93ourg griff nad) feinem elften (Erfolg

bie Slaiferlidjen mit überlegenen Straften and) bort au

unb nötigte fie 31t einem fluchtartigen Wii^ug aufs redjtc

Wbeiitufer. SllS ber Sturfürft uon .’paummer in ber Wabe tmn

Rüningen anlangte, mar b*£mrcourt febon 3111* Stelle unb

Wferct) bereits üerfdjmunben. 3u^em wermoebte (General

£aun, üont $er3og t>ou Saümjeu im Stieb gelaffen, ben (Sin*

gang nad) granfreid) burd) bie ©ebirgSpäffc uidjt 31t er=

3mingen unb baS gati^e mit 31t fd)mad)en Straften be-

gonnene Unternehmen mar fomit gefdjeitert. $>er Weid)S=

felbmarfdjad ging barunt mieber rl)einabmärtS unb über*
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fdjritt, um menigftenS Cottbou 51 t fdjüfcen, mit bem größten

Seil feiner Slrmee beu 9?l)eiu. Sluf beut littfen Ufer

beS Stromes, uafje bcr (Stabt Speier, lagerte er bann

untätig fo lange, big bic QaljreSäeit baS (Sntlaffen ber

Gruppen in bie Söiuterquartiere erforberlid) machte.

Qu beu lieber lau beu gemannen bic 93erbüubeten

bie geftung Sournap; ber Qrrbpriiiä oou ReffenGaffel

eroberte ferner bie SBerfdjangungeu längs beS güi^cng
Srouillc unb bic SBemegungcn ber SJerbiiubeten gelten fo*

bann auf eine (Sttnfdjiejjung ber geftung SftonS l)itt.

Dies 51 t oerljinbern riirfte SJfarfdjafl iBillarS eiligft fjeratt

unb fefcte fid) bei SO^afplaquet feft, mürbe aber am 11 .

(September üon ber Slrmec ber 33crbünbeten angegriffen.

(SS entmideltc fid) alsbalb eine grofee Scfjladjt. Sluf

beut rechten Qlitgel befehligte ^rinj (Sugen faifcrlidjc,

bänifdje unb bie Sruppctt ber beutfdjcn SMeinftaateu ; beu

Hufen Flügel mit beu (£nglänbern, .'poßänbern, ^reufjeu

unb ^anooeraneru führte Sftarlborougf). Unter ifjnt

ftanben ber ©rbpriu^ öon <£)effen4t\iffcl unb $ritt§ $arl

9?ubolf oou SBürttcmberg, fomie ber jugeitblirije Äronprinj

Friebridj 2i3ill)elm oou sßreufjett, ber unter beu Slugen

beS Qmrftcu £eopulb oou Slnl)alt*Deffau an bem Sage

non Sflalplaquet, biefer blutigften Sd)lad)t beS ganjen

Krieges, bie Feuertaufe empfing.

i)?ad) mieberljolteu (Sturmangriffen auf bie Skr*

fd)an§ungen ißillarS mürben biefe iiberftiegen. Slm Slbenb

mar bie 2Bal)lftatt oou beit $$erbünbeten befept, mäi)renb

9J?arfd)a(l 33ouflerS, an beS oermunbeten $MdarS (Stelle

bie fratt^öfifdje Slrmec in mofjlgeorbnetem ^ücfgug hinter

bic Cinien oou 33alencieutteS führte unb als einzigen

(SiegeSpreiS bie Feftmtg 9J?onS bem feiublidjett Singriff

frei gab. Die SSerbiinbeten batten 23000 Sotc unb 53cr=

muubete; mäprenb bie in gcbedter Stellung fedjtenbeu

Fraujofen trop ihrer entfdjiebencn Sftieberlage nur bie
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$älfte biefeä Berlufteä 511 beftageit Rotten. „9J2öd)te bie

®nabe bes £>ftitmcl3 uttS ein ameiteSinal eilt 2Wa(plaquet

oerlicrett taffen, bemt fotzen galtet umreit nnfere geittbe

aufgerieben," fdjrieb Billard an Sfüttig Cubmig.*) SttottS

fiel nad) regelrechter Belagerung erft am 20 . Oftober in

bie (bemalt ber Berbüit beten unb bamit fdjlofj ber $etb=

511g bee Qaljreä 1709 in beit Sfttebcrlanbett ab.

Q 11 (Spanien loar ba$ Qahr öorübergegaitgeti,

ohne baß fid) bort ettoa3 entfliehen hatte. Starl III. tum

$ab£burg trug in Barcelona bie ^ötiigSfrotte, loar aber

oon Philipp V., ber in ber ßanbe§hauptftabt 3J?abrtb

refibierte, auf feine fatalonifdje Sßrooinj befdjränft unb

barin toie in einem Stcifig bemacht. Äötttg Philipp ba=

gegen fattb im fpanifdjen Bolf eine Stille, bereit er

aßerbingä notmeitbig bebnrfte, bemt bie fratt^öjtfchc Slnttec

toar oon ßubioig XIV., um bie Berbütibetctt oott ber

Grrnfthaftigfett feiner ^rieben£anerbietuitgen §11 über»

jeugen, bis auf 5toau§ig Batailtone, betten ber Sdpt^

ber föniglidjen gamilic anoertraut blieb, itad) granfreich

guriiefgerufen mürben unb ftanb halb barauf alä 28ad)t

in beit faooqifdjett Bergen, bent £>ergog Biftor 5lmabeu§

gegenüber.

Qtt Qtalicit fattbett bie Streitigfeiten bc£ ShriferS

mit ^apft l£lemcit3 XI., ber ftarf gttr frangöftfdjcn Partei

hin neigte, ihren Stbfchluß bamit, bap ber spüPf*/ Hadjbetn

er uergeblid) feine Streitmacht gerüftet unb fogar in ber

sPeter3fird)e ba£ päbftlidje £rieg$banner entrollt hatte/

burd) oefterreid)ifd)c SBaffengcmalt gegmungen, int Oftober

1709 Start III. a(3 fatholifchen Stönig 0011 Spanien

anerfanitte.

*) 0 .
sJ?oorben ITT. 555.

>k
127



1710.

2Benn aiirf) bttrd) ben £ag oott Sötolplaquet bie

militcirifcbe Sftadjt Cubmigä XIV. !eitie$meg3 gebrochen

mar, |o lag ba§ Oattb bod) bermajjen barnieber, bap er

au eine gortfefcung bc£ Krieges nid)t beulen burfte.

(Sitte gänglidje SDftfjcrute ittt Qaljre 1709, grofeenteilS bie

golge beö oorauögegaugeueti ftrengen 2Binter3, ber faft

alle Söeinberge uttb Oliüenpflangungen granEreidjö jer-

ftört (jatte, fteigerte bie SRot im 93olfe auf3 äu&erfte uttb

tueitere ÄriegSfteuern §tt erpreffen fdjiett ein 3)iug ber

Untuöglid)!eit 51 t feilt. 23eiut $eer ftanb e3 ttid)t beffer.

„Solbateu, felbft Ofpgiere, ftarbcit nur junger; fie ucr*

äupertcti if)re Uniformen uttb SBaffett, felbft ifjre ßeibmäfcfje,

um fdjmargeä 53rot 51t taufen."*)

Gültig ßubtoig erneuerte baljer feine gricben$aner*

bietuitgeit uttb in ber Xf)at traten baraufl)in 51 t ^Beginn

be3 grüljjal)rö itt beut l)ollänbifd)eti Stäbtdjen ©ertruiben»

berg bie 33eüollmäd)tigteu granfreid)3 uttb ber 33erbünbeten

gufamnten, um über ben griebett 51 t oerljanbeln. Cubmig

mar gegenüber ben ingmifefjeu ttod) böiger gefdjraubten

$lnfprüd)ett ber Sieger baS äuperftc 511 bemilligcu bereit,

fobaft felbft feine eigenen SBeüollmädjtigten, befonberS ber

rättfcüolle Slbbe ^oligttae, biefe Sftadjgiebigfeit eittfdjränfett

51 t ntüffett glaubten.**) 0bmol)l fid) bie Verbau bluitgeit

bi3 itt ben (Sommer fpiteiugogen, fdjeiterte frfpieplid) ba3

ßuftanbefontmeit be3 gricbettä bod) au ber alten gorberuttg

ber SBerbüubeten, bap ßttbmig XIV. feinen (Sttfcl nötigen*

falls mit bemafftteter §anb au3 Spanien oertreiben füllte.

Umfonft erbot fid) bcrStÖnig, einem fteere ber SBerbünbeten,

ba» ben ftöttig *|$f)i(ipp in Spanien felbft befriegen molle,

*) de Courcy, I, 62.

**) 0. ^foovben III, 673.
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freien $)urd)$ug burd) gronfreic^ 511 gemöljren mtb machte

ftd) überbteS uerbiitblid), bis 511 einer TOllioit CioreS monat*

lid) fo lange 511 gaplcn, ale5 bic 93erbünbeten auf ber

pprettäifdjen §>albinfel Krieg 51t führen genötigt feien.

Unbengfam blieben bie Unter^önbler bes (Siegers auf

il)rer garten gorberung ftel)cn, beim fte mißtrauten ber

2lufrid)tigfeit CubmigS uitb fürchteten, baß gerabe an

biefer einen grage, mer über Slltfpattien fetbft frei üerfüge,

bas gange (Ergebnis beS langen opferreichen Krieges 511

nidjte merben fönnte. granfreidj mar ja mol)l bejmun*

gen mtb bie fpanifdjen SRebenlänber in Qtalieit uitb

in ben SWieberlaitben int 53eftj5 ber 93erbünbeten, aber

baS eigeittlidje Spanien befaitb ftd) bis auf bie (Stabt

Söarjcloita unb einen aitfdjließeuben Keinen Sßinfel 001 t

Katalonien in .f)änben beS Königs Philipp, ber 00m
Söiücn beS fpanifcßeu SßolteS getragen mar unb beffeu

Haltung feineSmegS einen gutmiHigeu ^er^idjt ermarten

ließ. £)tc Übergabe 9UtfpaitienS burd) Cubmig XIV. an

Karl III. blieb alfo ber (Secinäd)te unb namentlich beS

KaifcrS le^teS Söort. $)iefe £>alSftarrigfeit follte bic 93er*

bünbeteu um bie grudjt ihrer Siege bringen unb beut

uiebergemorfeueit grattfreid) gunt Xriumpl) öcrbelfeit.

Qu ber englifdjen ^ßolitif bereitete ftd) nämlich um
biefe ßeit ein oöUigcr Umfchmuttg oor; Cabt) Sflarlborougf)

fiel bei ber Königin Slnna in Ungnabe unb biefe 9ftiß=

ftimmung ber ^errfdjeritt behüte ftd) aud) halb auf beit

€>crä°9 3Warlborough felbft aus. ©leid^eitig üerlor im

Parlament bic Partei ber 2Bigl)S bie £>errfd)aft uitb bie

Partei ber £ort)S, bic bettt gtiebett geneigt mar, fatn

inS 2ftiitifteriutn. £er neue (Staatsfefretcir, Corb ^Boling*

brofe, trat in ber £f)at halb nad) ber 9luflöfung beS

©crtruibeit berget* KottgreffeS iitSgcljeini mit grattfreich itt

33erhattbluitgen megeit ciiteS (SonberfriebeuS unb tttarf)te

bantit beit erftett 9^iß in baS große (Sd)u§= unb £rufc=
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ftrieg ttafjtu aber nod) ungeljinbert feinen gortgang unb

jmar mieber 511m $)?ad)teil gfraufreidjS.

31m f; ei n befdjrcinftc man fid) gegenfeitig auf 33er*

teibigung3maf$regeln. Oie granjofen ftanben in ihren

Skrfdjanjungen läng$ ber ßauter, bie Oeutfcheu teils

hinter beit @toü^üfen«33ü^ler Siuieit teils auf beut

(inten 9t()ciitufer unmeit uon ©peicr. Oer $urffirft oou

£>annober hatte nad) betn 9ttif$erfolg be3 oorauSgcgangeuen

gclbjugS ba3 Stommanbo ber 9teid)3armcc uiebergelegt

unb bicfcS mar in (Ermangelung eines beroorrageuben

(Generals in bie £)äitbe bc§ ^elbmQvfc^aQd (Grafen non

(&rott$felb gelegt morben; unter biefem blieb aTleS beim

alten, ßu eutfdjiebencm Auftreten auf biefem Oeilc be«

SfriegSfdjauplafocS fehlte e£ eben an einem geeigneten

Q-elbfjerrtt; bettit ber güfjrer ber 9teid)earmcc mujjte ent*

meber einen gläu§enben Sftamen ober l)ol)en Sfriegsruljm

aufjumeifen haben, bautit bas bunte ®cmifd) ber beutfdjen

dürften uitb Stäube mit 9fad)brncf §ur Äricgsiciftuttg

angehalten merbeu tonnte, ^ßrinj (Eugen, ber beibe er*

forberlidjcn (Eigcnfdjafteu in fid) ocreinigte, mar in bett

Sftieberlanbett unentbehrlich unb ber einzige erprobte Sttaitn,

ben ber $aifer nod) für ben ^ßoften am $f)cin geeignet

ftnben mochte, gelbmarfdjall greifjerr oou X()iingen, biefe

fernige unb djaraftcriftifdje ©cftalt im §eermefen be3

beutfdjen OtcidjS, mar am 1. Oftober 1709 in ©pcicr

oou einer ^ranfljeit bafjiugerafft morben. ©d)ou clje bie

ütcubefe^ung ber 33 efe l; lS l)aberftc ll c bei ber 9t (jeinarmee

in gragc tarn, birg oor Ol)üngeii3 Xob, Ijatte *ßring

(Eugen ben üerbientcu StricgStnann bem fönifer attbern

Söemerbcru gegenüber 511m ©ouoemeur oou (Strasburg oor-

gefd)lagcn ;*) beim baritber, bafj biefe uralte 9teidj$ftabt

*) Slvneth II, 03.

130 *

Digitized by Google



ftcib,\un 1710.

*

binnen furjem miebcr cm $)eutfd)lanb guriitffallen mcrbe,

mar bantalS bei bcr faiferlidjen Partei niemaub int Qmeifel

unb man glaubte, int UoraitS fdjoit alles §ttr 23eft$cr*

greifung bev £>auptftabt beS (Slfaft aitorbnen 51 t müffen.

£)odj uue oerfdjicben non btefer Sluffaffuttg mar baS

fd)licj$lidje (SrgcbitiS: &rci Qafjre fpätcr biftierte gratis

reid) beut ftaifer bcnuitigenbe gricbcitSbebinguiigeit!

Qu beit Sfti e ber la üben, um bie ^muptfeftungcu

Sille unb Stourttap bett iBerbüubcten oorteilljafte Stü(£*

puutte boten, festen ^ßriitj (Sugeit unb Sftarlborougl) beit

Ärieg fräftig fort, übermältigteu bie 33erteibigungSlinien

längs bcr fraii^oftfdjeu C45rctt 5c 1111 b itttifrf)loffcn bie bc*

beutenbc geftuitg £)ouat). 30?arfd}aH 2>iflarS rücfte jmar

jurn (Sntfafc bcr geftung l;crait, magte es aber itid)t,

bie $crbüubetcu anjugreifeu itttb am 29. Qutti 1710,

um bicfclbc Qeit, ba bie griebenSOerljaublungeu Don

©ertruibenberg abgcbrodjeu mürben, mar ‘Douatj ge*

motmen. (Sitter (SntfdjeibungSfdjladjt mid) SMHarS oor=

ftdjtig au§, fobap ber int SRooember abgefdjloffette gelb*

511g biefcS nur ituri) bie (Eroberung einiger cmbern

feftcu ^läfcc int franjöjtfdjen Qlanbern, nauientlid) bie

(Simtafymc Don Söctljuue, 5lire unb St. genant juftaitb

gcbradjt, bamit aber jugleid) ber oerbitubcteu $lrmee für

baS fontnteitbe Qriiljjafyr beit 2Beg nad) granfreidj ge*

öffnet fyattc.

Qit (Spanien mareit anfangs bie SBaffen bcSSfaifcrS

ebenfalls gliuflid). Stafjrentberg fiegte int Sommer in

beit jmei Sd)lad)tcn bei Sllmenara unb Saragoffa, Oer*

trieb s}M)ilipp aus Wabrib unb ftöttig $arl 50g abermals

in bie <f)auptftabt Spaniens ein. £)od) nod) clje baS

Qaljr gu (Sttbe ging, entrang 9J?arfdiatt 33enbome beit

Gruppen $artS III. alle bicfc Vorteile mieber. (Sr liafpn

ein englifdjcS *J)ecr unter Sorb Stauf)ope bei iBrifjuega

gefangen unb fdjlug Staljrentberg int £}egcutbcr cittfdjcibenb
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iu ber ztoeitägigen ©djlacfjt oon 93ißa4$ictofa. Staxi III.

niufttc fid) barauf tüiebcr in feine 3uP llcf) t noch SBarjelona

begeben. Die ^roninj ftatalouicn unb bie Söaleareninfel

äftinorfa, bie uon beit (Sngläitberit erobert toorben toar,

blieben benitod) unerfchüttert feiner go()nc treu.

1711.

2lnt 17. Slpvil 1711 ftorb Sfaifer Qofef in Söien an

beit Sölattern, ohne einen (Sol)ii §n hintcrlaffen. Die

§>ab3burgifchen (Srblanbe fielen barutn bent S3ruber be3

$aifer$ 511 uitb btefer mar fein anbercr, al£ (Sr^erjog

Sfarl, ber in 33ar§eloua ein ©tfyeinbafeiti als Völlig 001t

Spanien führte, unb beit toirflid) auf $ifpanien$ Dljrou

511 l)eben ba8 grofje (StaatenbünbniS gegen granfrcid)

feit eitlem Qaljrjeljiit gelbjng auf ^clbgug au3fod)t. Der

(Siegerpreis hätte bent (Srjherjog, bent nun bie beutfdje

^aifcrfrone mtnftc, bie 907ad)t feinet $lbnen, SfavlS V.,

nnebergegebett unb bie 5$erbüitbeteu fd)vecftcn bei fo oer-

äuberter Sadjlage 0011 biefer lebten golge ihrcr friege*

rifd)cn (Sinuüfchung bud) jurücf. (Sin anbcrer £>aupt=

Ztoecf beS StriegeS, bie SBefeitiguitg beS franko ftfd)ett Über*

gemieteter iu (Suropa, festen ohnehin jd)ott erreicht 511 fein,

beim bie ntilitärifche uttb finanzielle 9Wacf)t bcS bour-

bottifd)ett ftönigtumS toar augettfcheinlid) gebrochen, (Soldje

uttb ähnliche (Srmäguugett befdjäftigten aufter (Sitglattb

balb auch ottberc SScrbünbete bcS ft'aifcrä uttb ba3 ge-

beugte Qfrattfreich fonnte barutn fein «'paupt toicber er*

heben; bie Rettung nahte fidjtlid).

Qtt Dcutfdjlanb unb (Spanien ruhten im Qahre

1711 faft alle Sfrieg^unternehmungen. Qti ben lieber*

lau beit blieb üttarlborough allein, beim s}>rin§ (Sugett

tuar nach beut Dob beS ^aiferS Qofef, unter ber Regent-

\/
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falb,(Hfl 1711.

*

fdjaft ber $atferin=9Jhitter,*) au bcii 9H;eiu gcfanbt worben,

uni öort ben Oberbefehl 511 übernehmen uub zugleich beim

Äurfürfteu oon SRainj bie 2Bal)l $ar(3 311111 ®eutfc^en

Stnifcr 311 betreiben. Balb aber bot fid) ihm eine

anbere Aufgabe. (Sr oerüefj Brurfjfal, 100 fein Haupt*

quartier mar, unb übertrug ben Befel)! am ^Rheiit bem

3?eid)3general ber $aualleric, bem regierenben Her6°9

(Sberljarb Cubwig oon SBürttemberg. (Sagen begab fid)

uad) ben Sftieberlanbeu, wo fid) bie einige Armee befanb,

mit ber man angriffSmeife toorjugehen uermod)te. Aber

fein ©egner Bittar3 hatte Befehl oom ftbuig, feine

(Sd)(ad)t mehr 311 wagen, ba ja erfid)tlid) ba3 neue eng*

lifdje Sftinifterium bie ©efdjäfte granfrcid)3 beforgte,

unb eä fam barum oorläufig and) in ben Sftiebcrlanben

311 feinem Qufannneiiftog. 9tur bie Bewegungen einer

ftarfeu fraii3Öfifd)eu .’peere^abteilung unter bem (Statte

fjalter ber fpanifdjen Sftieberlanbe, bem geächteten STur*

fürften sJO?a£*(Smanuel oon Bauern, ber bisher in 9tamuv

refibiert hotte, ffofeten einige Beforgrtiffe ein. 'Die
<

30?arfd)=

rid)tuug biefer Gruppen 3eigte auf ben 2H)eiu unb lieg

baruni ©Pfal)r für bie in granffurt fid) oorbereiteube

ftaifcrmaf)! befürchten. Die3 führte ba3u, baj3 *ßrin3

(Sugen fid) oon ÜHarfborough trennte unb mit jwaujig*

taufenb 2)?anu an ben 9?heiu 30g, wo er ben Oberbefehl

wieber übernahm unb in 2)?ül)Iburg fein Hauptquartier

auffdjlug. AI3 jebod) burd) ben laugen Aufenthalt ber

Druppeu in ber 2J?üf)lburger ©egenb bie Ceben^mittcl 311

mangeln anfingen uub inebefonbere ba3 gutter für bie

^ferbe weit unb breit aufge3efjrt War, ging (Sagen mit

ber Oon ihm herangebrauten faiferlidjen uub faft ber ge*

faulten 2feid)3armee bei ißhUippSBurg über ben 9?h c ' 11

*) (Sleonora SNagbalena Sherefia, ©djtocftcr bcö bauial§

regierenben Üurfflrften Johann Wilhelm tum ber fifalj.

x
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uitb lagerte feine Xruppen nafyc ber (Stabt Speicr, mo

er fclbft fein «Hauptquartier nahm.*) 'Die Slrmee am

SHheitt kaut aber and) in biefem Qaljr nic()t im geringfteit

51t friegerifdjer Xljätigfeit. gut ülhmentber mürbe fie

aufgelüft unb iit bic SBinterquartiere oerteilt.

9Ö7arl6orough jebod) blieb auf ftanbrifchem 53obett in

fteter güljtuug mit beut gchtb. (Sr eroberte bie geftung

Soudjaiit, nur oier teilen fiibmeftlid) oon 33alenctenne3,

mo SWarfdjall ^Biflars in befeftigter (Stellung bem 5ln=

griff feinet fürchterlichen geittbe^ entgegenfaf). 9lber

fdjon menige £agc itad) ber (Sinnahme oon 53oud)aitt

mürbe bem fieggefröuteu ettglifdjen «Heerführer ber gelb*

herrnftab au$ ber «Hanb gemunben unb bamit guglcid)

fank and) ber Stern bc3 fönifer# lpHa^ £ortp=

minifterium rief SWarlborough oont «St'rieg3fd)aupla£ ab

unb entfanbte eine unbekannte (kreiße, beit Her5°9 Mit

Orntonb, an feine Stelle. ®a§ bisherige eutfd)iebenc

Vorgehen ber SBerbiinbcten be3 ^aiferö fanb bamit

plo^lich ein Gntbe.

1712 .

.Sättig Start hatte int September 1711 ©argeloita oer=

taffen unb mar am 12. Oktober, ant nämlichen Xage, ba

er an ber «Stufte feinet italienifcheu (Gebietes eintraf, in

*) 2lnt 11. September 1711 l)ie(t Brin^ (Sugett bet Spcier eine

Qvofjc £>eerfrbou ab. 3)ie gront ber ^ruppenaufftellung reichte bon

Bcrgljaufcn bi3 ^>artl)aufcn. (Sin farbig au3gefüf)rter Criginalplan

au3 ber ßeit, ber im fuftorifefjen SÖiufeum itt Speicr aufbematyrt ift,

gibt ein genaue» Bilb bon biefer „Ordre de Bataille.“ ^Darnach

fetzte fief) bie Speierer 31rtnec au§ 103 ©§fabronen unb 93 Bataillonen

pfammen, mährenb in beit Stollbofener Sinien nur norfj 17

@§fabronen unb 11 Bataillone ftanben.
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*

granffurt 511m £eutfdjcn Inifer gcmäfjlt toorben. Qc^t

im fo Ijofjer 9J?ad)tfülle gebaute er bod) feine Sin*

fpriidjc auf bae (£rbe Spanien# uid)t ntinber 511 behaupten

iiub feinen (Streifen uon ber ganzen fpanifdjen -äftonardjie

onfjugeben. 31bcr bie geheimen 53erf)anblungen jnnfdjcn

dttglanb unb graufreid) Ratten fdjon int Cftober 1711

baju geführt, baß biefe beiben Staaten fid) über bie 33e*

bingttiffe 51t einem Sonberfriebett einigten. T'er Xljrou«

roed)fel in Ceftcrrcidj foöte im Qaljre 1712 biefe oor»

läufigen 3lbmad)ungeu 5111* $fjatfad)e tuerbett (affcit unb

einen enbgiltigen äBaffenftiUftanb jmifdjcn (Snglanb unb

granfreid) juftanb bringen, £er Slaifcr bagegen,

gerabe jefjt einigermaßen erftarft burd) bie cublid) er=

folgte Unterbrücfuug be# ungarifdjen 9lufftaube#, entfaubte

bie bieder tu Ungarn unb Siebenbürgen uermenbeteit

Gruppen in bie Sftiebcrfanbe unb Ijoffte bemnadj bort beit

Slrieg mit aller .Straft tueiterfüfjren 511 fünnen.

(£nbc 90?ai 1712 ging bie oereinigte Slrntee (£ugctt#

unb bee fterjoge uott Ornionb über bie Sdjelbc, um
93illar# anjugreifett unb il)in, nad) bem Söittett be# faifer*

(idjen £>eerfü()rer#, eine Sd)lad)t 51 t liefern, bie bei fieg=

reichem 3lu#gattg beit 2Beg ttad) *ßari# üollenb# frei

tttadjeit mußte. 31ber in lefcter Stunbe meigerte fid)

Onnottb, feine Gruppen gegen beit geittb 51 t führen ttttb

berief fid) babei auf SBeifungen, bie er aus Cottbon cr=

galten t)ätte. ^rittj dugett mußte beeljalb barauf Der*

5id)tett, 33iKar# in feiner oerfc^attjten aber fd)led)t ge=

mahlten Stellung aitgugrcifen unb fo bie jtoeifcÖoö

gi’mftige (Sntfdjeibung mit einem Scßlage Ijerbeiäufüfjren.

(£3 blieb ibnt nur übrig, juuädjft bie fycftiutg £lue#not)

im franjöfifd)en glaubcrit, einen ber midttigeren Stiiß=

fünfte 3$iIIarS, 511 belagern. ißergcblid) fueßte er itt=

5lüifd)eti bett cnglifd)cti Cberbcfeljlsfjabcr jur tl)ätigcn

Slnteilnafjme an beit förieg3uutcrne()inuugcn 51 t bemegett.

\ /
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Orntonb berief fid) micbcr auf 23efel)le ber ettglifdjett

Regierung unb biefe lauteten je^t bol)in, ba |3 er mit

feinem ganzen Heere abgiel)ett füllte.

(£3 ereignete fid) aber nun gu ©nglanbä unb 511

granfreid)3 Überrafdjung, bafj beutfdje (S^ren^aftigEeit fid)

ber -JRadjt be3 englifdjen ®elbjacf3 meit überlegen geigte.

$Rur ber Eleittere Deil ber bent f)ergog unterfteHten

^Regimenter beftanb nämlidj au3 (Sitglänberit uott SRatio*

nalität, bie Houptftärfe ber englifdjeit Slmtee beruhte auf

beit Gruppen beutfd)er unb anberer (Staaten, bie in eng-

lifdjem Solb ftanben. @3 mären bie3 bie sßreufjett unter

bent giirfteit Dutt Sln^alt^effau, bie Reffen unter bent

Grrbpringett uott .
,

peffen=^affet/ ferner Sadjfctt unb

Hannoveraner fomic eitt bättifd)e3 Hilföfor^, ba3 ‘ißrittg

SEarl ^Rubolf von Württemberg, ein fetter be3 ®ouüer*

tteur3 uott Canbati, befehligte. 3113 Her5°9 Ormonb bie

©olbtruppen aufforberte, mit il)ttt beit $rieg3fd)aupla§

gu üerlaffen, erflärteit bie beutfdjeu (Generale mannhaft,

beim ^ringen (£ugeu au3f)a(ten unb gegen bic grangofen

meiter fämpfett gtt mollett. 33oran mar e3 ber grürft

ßeopolb üott Inhalt, ber bent ettglifdjett Oberbefehlshaber

rttnb h^rau3fagte, baj3 er beffett Weifuttgett nur folattge

folge, al3 fie beit befehlen be3 ftünig3 001 t Sßreufsett nid)t

gumiber liefen unb biefe beftänben barin, bafj ntatt

miber bett geittb ftreiten, itidjt fd)intpflid) rücfmärte

tnarfdjierett fülle.*) 3Mefe3 33eifpiel mirfte auf bie attbertt

gührer ein, bie ftd) ttod) teilmeife toegett ber leibigett

(Solbfrage beengt gefühlt ha l* el1 / unb felbft bie (Dänen

unter bent macfern bringen 001 t Württemberg blieben

ber (Sadje be3 $aifer3 treu, ^aifer Äarl VT. banfte bent

gürftett Ceopolb üon 3lnljalt in eittent eigeithättbigcit

(Schreiben für bie in fdjmieriger Cage bemiefette fefte

*) ?lvenfotO/ <2». 108 f.
u. de Courcy I, G9.
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gclbutg 1712.

unb treue Rottung*) unb bic beutfdjeit SReidjSfürften be=

ftätigten fpäter bic fdjweruüegenbe (£ntfd)liej$ung ifyrer

^jeerfüfjrer, obwofjl (Shtglattb fogar bett rücfftänbigen (Solb,

ber fid) für Preußen allein auf fiebenmalbunberttaufeub

Sl)aler belief, nid)t nteljr gal)lcit gu Wollen erklärte.

9?ad)bem §ergog Ormoitb mit feinen gwölftaufenb

dttglänbern in ber Dichtung auf ®ent unb Brügge ab-

gewogen war, führte (£ugeu bie Belagerung Don OueSuot)

oollenbS burd) unb fdjirftc nad) (£innaf)me ber geftung

bie frangöftfdje Befa^uttg friegSgefangeit nad) §)ollanb.

«hierauf unternahm er fofort eine weitere Belagerung,

bie üon ßanbrect), beS eingigen sJMa£c3, ber itod) imftanb

war, bie Groningen uitb bie ."pauptftabt graitfreidjS

ein wenig gu bedcu.

B$äf)renb dugcit bawit bcfdjäftigt war, überfiel

BiHarS, burd) einen beftinnnten Bcfel)l CubwigS gunt

angriffsweifen Borgern aufgeforbert, bie in einer Ber=

fdjaugung bei £>ettain unter bem General 2l(bemarlc

ftel)enbeu ^wflänber unb biefe gaben fdjott nad) allgu=

furgent SBiberftanb ba£ gelb frei. 2(uf ifjrer überftürgteu

glud)t brad) bic (&d)iffbrütfc über bie <&d)elbe, fobafs

Sugett, ber mit einem £eil ber «fjauptarotee f;erbeigeeilt

War, um £)ilfe gu bringen, burd) ben glufe oont ftamßf*

ßla£ getrennt, gnfef)en mußte, wie 2ftarfd)afl Billard bie

gefamten SWagagiitc beS üerbünbeten |>eercS, bereu Be=

Wad)ung beit §)ollänbern anüertraut war, in Beftfc naljm.

gttfolge biefeS Unfalls unb wegen ber nun eintretenben

Bergagtf)eit ber Ijollänbifdjeu Regierung war eS (Sugett

oerfagt, feine Richte burd)gufü()reu unb ber gelbgug fe^tc

ftrf) jc§t bamit fort, baf$ bic grangofett ^ouat), OueSttot),

unb Boudjain wieber eimtafjtnen. Üftur ber treulofe 916*

*) 3Da» @d)reiben ift im ÜBortlaut mitgeteilt bei Slrenfom,

©. 109 f.
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*
fall bcr (ämglünber Verfdjaffte Billard bicfcn (Svfol.q, betttt

ber äftarfdjatt batte, itQd)bent ^jergog Orntonb abgegogctt

mar, bie (Görnifoiten von SSatcnciemtcö, Dünfirdjeu uiib

anbertt gcftungen, für bie er je^t itid)t3 ntefjr 511 fürsten

brauchte, 51 t ftd) ^eranne^mett föttnen uitb eiitgig bie jo

gemottnene 33erftärfung fe^tc ifjit bann inftanb, ben Über*

fall non Deitaiit auSgufüfjren.

2lnt JOberr^eitt mürbe bte Beiberfeitige 53e*

o6ad)tung8fteflung im Qaljrc 1712 mir burrf) ein fläg=

lidjeä Abenteuer belebt, burd) ben beutfdjerfcitS unter*

notmitenen 5$erfttd) einer Überrumpelung ber Cauterlinie,

ber tro£ anfänglich günftiger 2iu£fid)teit cm ber mangelnbeu

(Gntfdjloffcnljeit beö £)öd)ftfontmaitbierenben ber 9R^ein=

arntee, bc3 §crgog3 ©berljarb Cubmig von Württemberg,

ltnb au beut verlotterten ßuftattb feiner Druppctt gättg*

lief) fdjeiterte. Der .frergog mar mit faft ber gangen

$Reicfy3armee gegen ^)J?itte Sluguft vom Säger au3 ben

©tollljofener Sinieit aufgebrodjen unb Ijatte bagu ttod)

einen Deil ber (Garnifou von Sanbau farnt bem (Gouver*

ueur, ^ringen $arl $Hegatiber non Württemberg, unb

bem geftungSfomntaubanten, (Generalmajor von sßlifdjau,

gu fid) ^erangegogen. 20?an fant oljtte gmijdjenfatt bi3

vor Wcifeenburg; aber anftatt ben überrafdjten unb faunt

gunt Wiberftanb bereiten geinb in ben 93erfdjanguugen

angugreifen, bcfdjräitfte mau fid) barauf, gegenüber filtern

ftabt einige Batterien gu erridjten unb bann einen gangen

Dag mit nufclofetn 33ombarbieren gu verbringen. Grrft

2lbenb3 mürbe ber (Gouverneur von Sanbau mit ad)t-

fjunbert 9)toun Qnfanteric unb einer Qs&fabrott fmfaren

auägefdjidt, batnit er auf (GebirgSmegen in ben dürfen

ber feinblidjett Stellung gu gelangen fudje. (Glittfltd)

fallt er im Duitfcl bcr $}?ad)t bi3 Weiler; aber al3 bie

deine Abteilung iit bie feinblidjett Verbaue ciubrittgcu

follte, brad) burd) ba§ plö^fidje $hifdjlagen gmeier Dorf-
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Ijunbe eine *ßanif unter ben guj$truppen and, bie tra^

aller ^Bemühungen ber Offiziere nictjt behoben werben

fannte. Die 9Wannfchaft flol), obwohl fein geinb ftd)

geigte. Der entftanbene Cärnt ltnb ftmtlofeS ©dhtejjen

jogen aber bie grausen heran, fobafc felbft itarl) ntühfant

öolljogener ©ammlung ber flüchtigen Druden an bie

Durchführung bed Unternehmend nid)t mehr 511 benfen

mar. Verjag (Sberljarb Cubwig mit ber .frauptmadjt gab

bann ben Slugriff in ber graut ebenfalls auf unb

marfchierte mieber in feine frühere (Stellung auf bem

rechten 9?heinufer gurücf. Den springen Äarl Slleyanber

trifft an ber Vereitelung bed Unternehmend feine ©djulb.

Die lejjte Urfadje bcd fa ruhmlofeu SluSgangS biefed

^riegS^ugS mar vielmehr in bem müfjtgen Cagerlcbeu 511

fuchen, bad ben 9ieid)dtruppcn allen friegerifdjen ®eift

geraubt h^Ue, mährenb fic gal)rc hinburch, ahne jemals

51ml Stampf §u fommen, im gelb ftanbeu. Sind nichtigem,

mahrhaft befd)ämenbem ©runb fam bie alled aerberbeubc

$ßanif über bie Druppen unb niemanb mar bedfjalb mehr

nicbergejd)lagen, ald ber tapfere "prinj Dan Söürttemberg

felber. Qn einem ©djreiben, batiert aant 18. Sluguft and

©teinfclb bei Söeißenburg, berichtet er barüber an ben

'prinjcu (Sitgen unb fdjliefct mit ben Söarten: „unb be=

trübet mich nichts mehrerd, ald baft id) nicht mein Cebeit

felbft babei eingebiifet h^be".*)

^riKÖensfrijI«^ uon iltrerijt.

(1713.)

Der frangöfifdje ©ieg oott Denaiu, fa unbebeutenb

bad ©efed)t an ftd) mar unb fa menig ed einen Vergleich

*) Slrncth n. r>03.
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£>er Utveditcv grieben.

mit beit grüßen (£ntfd)cibung$fd)(adjten früherer getbgüge

auSfjalten tonnte, oerliefy bod) bent gangen gelbgug be£

QatjreS 1712 fein (Gepräge uitb [teilte bie <Sad)e graut*

reid^ö mit einemntal auf einen guten gttß, ma3 um fo

mistiger tuar, nun auf (SnglanbS Eintrag erneute

griebenäoerbaitbfungen cingeleitet mürben.

£)er Staifer fetbft, obgleirf) teiiteemegS gunt griebett

um beit $rei3 be§ 93ergid)t3 auf (Spanien geneigt, mar

gemungen mit grantreid) einen Vertrag gu fdjtießen, mo*

nad) Katatonien ooit ben faiferlidjen Struppen geräumt

merbett foßte. Slnt 14. Stftärg 1713 mürbe biefeä 5lb*

fonuueu itt Utrecht untergeidjnet uitb nur traft biefer

9lbmad)ttng mar e3 bem Kaifer mögtid), ooit ben (See*

mäd)ten (Sd)iffe gu erhalten, um feine Struppen famt ber

Kaiferin (£lifabett)a Gfjriftiua, feiner ©emafjlin, bie in*

gmifd)eit in ©argetona bie fpanifetje SRegentfdjaft geführt

I;atte, ungefätjrbet au bie Kttfte Qtatiene gu Oerbringen.

£)ie 99epublit §ottanb mar bem ooit (Snglanb au£*

geübten SDrutf nun ootlenbS gemidjett uitb fjatte fief) ooit

ber (Sad)e be3 Kaiferä toSgemarfjt. 2tud) (Saoopctt unb

Portugal folgten biefem ©eijpiet uitb fetbft ^reußett, burd)

bett norbifd)eit Krieg im eigenen $aufe befdjäftigt, fe^te

fid) mit grantreid) friebtid) auSeinattber, nur befielt c$

fid) oor, im gatte ber gortbauer be£ Striegel gmifdjett

grantreid) unb bem beutfdjen 9?eid)e als 9?cid)3ftattb bem

Kaifer ba§ OerfaffungSmäßige Kontingent ooit gmölftaufeub

SD?a tut gu fteden.

3lnt 11. Slprit 1713 mürbe in Utredjt ber griebenS*

üertrag gmifdjen grantreid) unb att bieten (Staaten unter*

geidptet. Kaifer unb £Reirf) blieben allein ttodj int Kriege

mit grantreid). Cubmig XIVv fetbft be£ Krieget bi$

gunt Überbruß tttÜbe, gab fid) ber «£>offmtttg tpit, baß bem

Kaifer nichts übrig b(ei6 eit merbe, a(£ ebenfalls bett

griebett um jebett SßrciS tpitgunefpneu. grantreid), 06 *
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Der Utredjtcr grtebeu.

müljl beit ganjeit Verlauf beä Krieges* binburdj int gelbe

faft immer unglitctlidj, ubftegte burdj feine gefdjickte

^Diplomatie tmb burd) bie <25imft ber SBerfjältniffe.

ma§ Cubmig XIY. uor bem Strieg erftrebt hatte, fiel iljm

jc^t 51t, unb oott beit Opfern, bie er um beä griebeitä

mitten im Qafjre 1709 51t bringen bereit mar, tonnte

nidjt mehr bie 9tebe fein. $Ö3a3 bie 33erbiinbeten uon

beit bisher oon ilpten bekriegten (Staaten granfreidj unb

Spanien erlangten, ftanb nidjt entfernt int SBerfjältnia

511 ifjrettt Erfolg int Slriege unb 311m Slufmattb an ©nt
unb 23lut, bett fie im jmölfjöfjrigen 97ittgett mit granf*

rcidj 51t beftreiten Ijatten.

©tt glaub erljielt nun Spanien ©ibraltar unb bie

gnfcl ttftittorfa; in ^luterifa Sfteufdjottlanb unb Sfteufunb*

laub fumic ba$ ©ebiet ber £>ubfon$6ai. graufreid) oer=

pflichtete ftdj überbie^ 51t ©unften ©ttglanbä, bie geftungsl*

merke non (Dünkirchen 31t fdjleifett unb mufete ba3 $3or*

redjt, bie jpanifdjett Kolonien mit Sflaoeit 511 uerforgeit

auf breifeig gafjrc att ©itglattb abtreten. (DicfeS ein*

träglidjc, aber fdjmu^ige ©efdjäft beftanb barin, bafe

©nglanb nun jäfjrlidj bie 9Jkinbeft3aljl nun 4800 Negern

in inarktinäfeigcr äBaarc (,,ni vieux, ni defectueux“)

ttadj fpattifdj Qitbicit 31t liefern Ijatte. ©5 mar bie3 ber

fogenaunte 3lffteutcmertrag (El pacto del assiento dos

negros), ttttb einen fo uermerflidjen .Jjanbcl fdjeute fidj

baä Xorpminifterium nidjt, itt einem griebettVertrag

oerbriefeit 31t laffett, ber einen 3mülfjäfjrigett, bttrdj ©ttg*

lanbS gelbljerrn unb Gruppen, nidjt ntiitber burdj feine

glatte ruhntooll geführten Strieg 311m 3lbfdjlufe bradjtc.

2Öic bie englifdjett lluterfjänbler itt Utrecht felbft uon

biefent griebeu^abküiitnten badjtctt, geljt barauä heruor,

bafe fie ucrlattgtett, matt möge bie Uitter3cidjnuug nidjt,

mie beabficfjtigt, ant 12. Slpril, fouberu einen Sag früher

uorueljntcn unb 3tuar au3 gait3 befüttberent ©ruttb :
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3)er Ittrccfjtev gricben.

Qu ©ngtanb galt bantalä itod) ber Qulianifcße Äalenber;

ber 12. Slpril iu Utrcd)t märe bemitad) ber 1. Slpril in

Gntglanb gemefeit nub biefer Stag gab fdjoit bamals wie

itod) beute beit Vormanb 51t Siedereien. £>aß ber griebeitS*

fdjluß mit graufveid) auf fo wenig Vorteil bringenber

(Sruitblage ber englifdjen Station eine (Snttäufdjung be-

reiten toerbe, tourten bie VcOollntädjtigten bcö SRiniftcrhinrä

Wol)l nub forgtett bariun uor, meuigfteuS mit beut Saturn

beä erften Styril beut Volföwifc feine Qielfdjeibc 51t bieten.

Qn ber Stljat gcfdjal) bie Unterzeichnung bc$ Vertrags

am 11. Slpril, alfo für Ghiglaitb am 31 . ätärg. Qu aller

*?>aft mürben bie Vorbereitungen abgefdjloffeit, aber bod)

erft 9ftittag3 tonnte mit beut Verlcfeu ber Slftenftüde

begonnen werben uitb bis tief in bie Stacht hinein mußten

bie Vcooflntädjtigten beifantmeubleibcn, um itod) oor beut

iibelberüdjtigteu 1. Slpril mit beut Qriebenömerf juftanb

gu fomnten.*)

(Größere Vorteile fielen bettt -£> er 50 g Victor

SImabäuS beim Qftiobett§fd)liiß 51t, betttt graitfreirf) l)atte

bie ^ufidjcruitgett cingulÖfeit, womit cS beffett Slbfall 00m

Ä'aifcr förtttlid) erfauft batte. SDcr §ergog erhielt 511

Vientoitt itod) Stigga tttib ©nuotjeit
; fotoie bie gange Qttfcl

Sigilieit guglcid) mit ber $Önig$frone. Portugal er=

laugte baS Stedjt auf beibe Ufer beS SlmagonenftromeS

iu ©übauterifa. Preußen totirbe oott grattfreid) als

Ä'öttigreid) anerfanttt uttb erhielt Steile 0011 Oberleibern,

ferner baS Qürftcntum Steueuburg=Valeitgiu in ber

©djmeig, worauf eS auS ber oranifdjett (Srbfdjaft ohnehin

2lnfprüd)c hatte. SDic h oll 81t bifdjett ©eneralftaaten

fpeiftc man mit einigen uubebeuteuben Vergrößerungen

an ihren (Sreitgeu ab. Slußerbetn traten fie gwar in

Vefifc ber fpanifc^en Stieberlaube, aber nur auf folattge,

*) SDtadtalitft), 28. (9tad) Cant&ertt).)
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2>er lUrecfjter griebcn.

\

bis bcv Kaifcr griebctt mit gronfreirf) i^efd)(üffcu hätte;

beim bie fpauifdjeu Sftiebcrlaube, baS heutige ^Belgien,

blieben beni $aufe Cefterreid) uurbeljalten. Sdjun nur=

bev nmv aflerbtitgS beu ®eneralftaateu burrf) ein Sonber*

abfomnteu, bcn fogenanuteit $3arrtere*$ertrag, bas 53 c-

fa^ungSredjt einiger ^cftungen längs ber fraii^öfifc^en

öreujc ^ngeftonbeit tnorben. £ie beiben, uom ®cutfd)en

?7i'eid) geächteten SBittelSbadjer, 9fta£ dntanuel nun

53at)eru nnb fein SBrubcr, ber r 3 b
i
f rf) o

f

nnb Kur*

fürft Qufef KlentenS nun Köln, mürben in alle ihre

SRedjte nnb Söitrben luieber eiugefe^t. $3iS übrigens

Ocftcrreid) baS batjerifdje Caitb an äftay (SmanncI auS*

lieferte, füllte ber Kurfürft funueräner $errfd)cr ber

(Gebiete nun Cujccmbnrg, 9tantur nnb (Sljarlcrot) ner=

bleiben. ÜberbieS tnnrbe iljm als @rfa£ für bie Cber-

pfal5,
bie beni Kurfürften Quljann 2Bilhelm turn ber

s
4>fol 3 jngebadjt mar, nnb ferner als sßreiS für bie granf-

reid) geleiftetc £)eereSfulgc, bie Qjitfel Sarbiuieit 511ge=

fprudjen. grau frei d) begnügte fid) mit ber gurüdnaljine

nun £ille (*Hpfcll), Slire, $3etf)une nnb St. 33cnant, in

meldjen gcftnngsftäbten bes franjüftfchen glanberu bie

.'polläuber fdjun ihre Verwaltung eingeridjtet hatten.

Söemt bie ©encralftaatcn and) nun Einfang an faum ba-

rauf redjnen tonnten, biefc *ißlä^e behalten 511 biirfcit, fu

inudjtc eS ihnen bud) nntfo härter anfommen, and) ihre

übrige Kriegsbeute faft ahne anbermeitigen (Srfa^ au beu

gefdjlagencit ausliefern 511 nuiffen ;
allein bie

9?epublif hatte biefes (^cfd)irf mit ihrer treulufen Haltung

reid)lid) uerbient.

Philipp nun 9lnjuu, ber (Sitfel CubmigS XIV., um
beffeti HuSfchliegung num fpanifrfjen Xf)?uu bie Verbiinbeteu

fu lange Krieg geführt hatten, mürbe nun allen Vertrags*

mädjten als König nun Spanien anerkannt. C£t behielt

SUtfpanicu mit beu Kolonien; nur bie fpanifdjeit Sieben-
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Der Utvecfjter ^rieben.

lätibcr tu gtalien uttb ben SRieberlattben mürben mm
feinem Siöuigrcicf; abgetreitut.

tiefer gro^c griebettSöertrag mit feiner Cättberüer-

teüung Ijatte nur bett einen £)aden, bafe er nirf)t burefc

mcgS in SßoEjug gefegt roerbett fonnte, meil ber Inifer

uttb baS Xeutfdjc 97eid) unter ben SBcrtragSfdjliefjeitben

fehlten. £)ie Söicbereittfefeutig ber gmet mittelSbadjer $ur*

fttrften, mie bie Übergabe ber Qttfel (Sarbiuiett an 9Ö7a£

Gsntanuel uttb bie 9lbtretuitg ber Obcrpfalj au bett Äur-

fürfteit Qofjantt 5S3ill)elnt, galten baruttt uorläufig auf beut

Rapier allein. £)em taiferlidjen 33eöoUtnäd)tigten in

Utrecht, Grafen (Sinäcnborf, übermittelten bie (£ttglättber

fdjriftlid) bie SBcbiugungeu, unter betten granfreid) ge-

neigt fei, aud) mit Äaifer uttb SKeid) griebett 51 t fdjlief$ett.

^D?att räumte in bettt ©djriftftiitf, baS Dom 14. Slpril 1713

batiert ift, bent Äaifer eine $3ebcnf5eit bis 1
. Qutti ein,

ttad) bereit Slblauf grattfreid) nidjt einmal nteljr an biefe

SBebittgungen gebunbett märe.*) 3lbftdjtüdj mar ttt bent

9lftenftücf oermiebeit, bent Äaifer feinen Xitel 51t geben;

immer ift barin nur oottt $auS Oefterreid) bie 9?ebe.

X)er Übermut ber franjöftfdjett Unterhäuser, bie il;reS

bipluntatifdjcn ©iegeS gemifj maren, ging fogar fomcit,

bafe fte and) ben ©eneralftaatcn tmrfcpriebeu, in ifjrent

griebcnSentmurf bett ^friifertitel für Sfarl VI. itidjt an*

jumetiben.**)

£>ic ^auptbeftimmuugeu int griebeitSimrfdjlag, bett

grattfreid) bent St’aifer ttttb bent SReid) mad)te, ergaben

fiel) au^ ben bereits uoltgogenen griebenSfd)litffeu mit

ben aubent Staaten beS SÖitnbuiffcS. Xcm Xeutfdjett

*) Die Urfunbe ift betitelt: Conditions offertes par le Roi

tr6s-chretien pour la paix ä faire avec la maison d’ Autriche

et l’Empire; fte ift uoUftänbiö aboebrueft bei de Courcy, I. 497

(Annexe No. 78.)

**) SWadjalicft), 0. 23.
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Der Utrecfjter ^rieben.

SReicf) gegenüber mar inSbefottberc üorgefehett, baß ber

griebenSüertrag nun SfttyStntjt: (1697) für beit gegenfeitigen

33eftfc maßgebenb fein ntib ber Oberlauf beS ^heittS btc

©rettae jtuifrfjen beibcti fiänbertt bilben fülle.*) grattf*

reirf) üerpflichtete fiel) ferner, gemiffc 33efeftigung3anlagen

am 9?f)ein 511 fdjleifctt, namentlich ba§ gort auf einer

gttfel bei ber (Straßburger 53rücfe itttb ben bärtigen

53rüdeit£opf felbft, ebctifo baS gort CottiS uttb einige

attbere berartige Einlagen, DaS midjtigftc Angebot

grattfreichS mar: Catibau bleibt beim 9tcid) uttb bleibt

geftmtg.**)

Dicfe 5$orfd)läge enthielten alfo grattfreidjS äufserfteö

Entgegenfommen uttb ln ber $l)at mar Cubmig XIY. itt

ber Sage, nid)t ntel)r als biefeö bieten 511 tttüffen. E

r

fottntc je^t feine gefamte 5t>?ad)t auf einem fünfte für

ben ohnehin mettig mal)rfd)eittlid)ett gall bereitf)alten,

baß ber ftaifer, obmül)l üutt allen feinen bisherigen 53er-

bünbeten uerlaffen, ben griebett oermürfe uttb bett Sirieg

fortjufe^eu gebächte. 2lber gattj gegen 5Biinfd)en uttb

Ermarten graitfreid)S gcfdjal) bieS bud) : Der Äaifer fattb

bic frattjäftfdjett 53ebiuguttgctt unannehmbar. «Sein 53e*

üollmächtigter mar ttad) Entgegennahme ber ettbgiltigeit

53orfd)läge grattfreidjS fofort tunt Utrecht abgereift, nid)t

ohne berett üorauSfidjtlidje Ablehnung anjubeuten uttb

man burfte fich barunt auf bie gortbauer beS Krieges

jmifdjen gratttreid) uttb Deutfdjlanb gefaßt ntadjett. Söirt-

lid) mattbte fid) ber $aifer ttod) einmal an baS Elitcf ber

Sßaffen, um grattfreid) gut* Slnerfennung feiner 9ted)tc

51t gmtngen. gür fein <J)auS üermod)te er bamit gmar

511 norteilhafteren griebeitSbebittguttgeit 51t gelangen, maS

*) de Courcy, Annexe 78: Le Rhin servira de barriere

entre la France et l’Empire.

**) de Courcy, Annexe 78
:
„Landau demeure ä la maison

d’Autriche dans l’6tat oü cette place est presentement.“
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$er Utrecfjter grteben.

ba£ $5eutfdje SReid) ober burd) gortfe^ung beä Krieges er*

§ieite, ftonb niefjt im 33erl)öltni$ ju ben Opfern, be3

neuen gelb^ug^ uttb übermog feinenfallS ben £)cimfaEt

tunt Canbon an granfreid), ber midjtigen ©renjfeftung,

bie Cubmig XIV. nod) in feinem Utredjter Ultimatum

bent SReid) bebingungStoS gu überlaffen bereit mar.
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Die Heftung Eanitau uon
1704 bis 1713.

SSkttn aud) La n bau, feit e£ 1704 in fotferltdjen

Befi^ gelangt mar, Don beu ShiegSereigniffen iitcljt uu*

mittelbar berührt mürbe, kampfbereit fjötte bie geftung bod)

faft beftäitbig 511 fein unb bie Bemohner ber ©tabt gurrten

alljährlich in banger (Srmartung, ob etma granfreidjS

§)eere am $Hf)ew lieber Erfolg baüott trügen. £)ie

laiferlidje $riegSleitung mar barutti uor allem beftrebt,

bie geftungSmerfe in guten Berteibigung^uftanb 511

fe^cn. 97achbent §uerft bie Laufgräben unb ^parallelen

ber Belagerung 001 t 1704, fomie bie au£ bern gatjr 1703

nod) öorl)anbenen ©ircunmaHationölinien in ber ^)aupt=

fache cingeebnet mären, mürbe bie jerfchoffene Eingriffs*

front ber geftung bauerhaft miebcrhergefteHt unb nach

unb nad) fchafftc man aud) frifchc $efd)iifce fomie ben

entfprecheitben SSflunitionSuorrat herbei. (£iite ftarfe

®arnifon mar gleich anfangs in bie Stabt gelegt morben

unb fomit baS bringenbfte für bie Berteibigung beS

^ßla^eS gefchehen. 97ur eines, maS 311m Starfmachen

einer geftung g(cid) mic 311m ftriegffiljrett unerläßlich ift,

fehlte faft gän^lid) : 3>a& (Mb.

£)te emigen ginanjnöten in ber kaiferlicheit ,£)eere3*

oermaltung gaben fid) bei ben Befa$ung$truppen oon

Lanbau in ber Xljat nidjt meitig funb, fclbft bie aller*
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Sanbau nmhrenb ber &rieg§jahrc.

notmenbigfte ^Serpffcguug ber Struppen litt nirf)t feiten

unter biefen mißlichen ^Ser^ältniffen . ‘Die militärtfdjen

^Befehlshaber umreit fontit förmlich gelungen, mit aßen

möglichen Verlangen an bie (Stabt ^eranjutreten unb bie

ftar!e ®arttifott, anftatt ben SBemofptcrn Vorteile 31t

bringen, geftaltete ftri) barunt 511 einer uituerfieglidjeit

£*uette nun Bindereien für SRat unb SBiirgerfdjaft. Qeit*

meife mußten fugar Steile ber ©arnifon in ^Bürger-

quartieren untergebracht merben unb übcrbicS ergaben ftd)

Qaljr ein Qal)r aus in faft unerträglicher Häufung @in*

quartierungmlafteit megett ber fortnmhreitbett ^efrutenttad)*

fdjübc unb ber Dielen burd)§ief)enbeu Druppett.

©rufe umreit auch bie Slttforberungcn, bie nun ben

höheren Offneren für ihre Bcrfun fclbft an bie (Stabt

geftellt mürben. Qit ben 97atmprotofollen jener ßeit

jinbeu ftd) Derumttberlidjc Mitteilungen bariiber, ma§

altem bie Druppenbcfehlähdfmr alm il)r her^utntlid)em

97 ed)t, bam aber mcift nur ein angernaßtem mar, Dom

SHat beanfprud)ten, unb mie biefer bann immer feilfd)tc,

um glintpflidjer bauott 31t fontmen. Grm beftanb eben

feine Möglid)feit, beit uerarmten ^Bürgern 11 od) mehr

Saften aufguerlegett, aitbcrfeitm aber f)ü’lt cm bie (Stabt=

Derumltuitg für ratfam, mit ben militörifdjen ©eumlt*

haberrt in gutem Gnituerftänbnim 511 bleiben. (So erhob

ber ©onuemeur ©raf griefett, abgefehen bauuit, baß i^nt

bie <Stabt eine geräumige Söohnung fuftenfrei ftettett

mußte, Slnfprud) auf bie fugenanuten Ufteitfilem, b. h- bie

unentgeltlidje Vergabe nun betten, Raumgeräten unb

®efd)irr, fumie nun Rolg unb 8id)t. genier begehrte er

feine Kantine, näntlid) bie regelmäßige, aber ebenfalls

unentgeltlidjc Sieferuitg Uuit Söein unb 33ranntmein, felbft

uutt atterlei Cebenmntittelit für feilte Dfftgiermtafel. gtt

einem ^atmprotofott Dom 5 . Dezember 1704*) lieft man,

*) 9?al§protofottcl704/ &ol. 209.

148 *

Digitized by Google



Canbou mätjvenb bei* $ricß$jahrc.

bafe jtd) ber tttot megeit ber geforbertcit Uftenftleg unb

bei* Kantine mit bent ©ouDerneur ittg ^Benehmen fe^cn

motte, unb laut ©i^unggbcridjt beg 9?atg üom 12 .

^ejember öertiinbctc 23ürgeroteifter ©chattenmann, mag

btefe SBerhanblungcn ergeben batten, nämlich bafe (General

üott griefen fid) an ©teile ber Uftenftleg mit einem

©elbbetrag tum fedjgtaufenb Sioreg jährlich begnügen unb

bie Kantine felbft aufbringen motte, meint ber 9?at bie

Sejaljlung ber üom ©ettcral fdjott angefd^afften üicr big

fünf guber SBeiit übentebmc unb Ü;m aufserbeni itod)

fünfbunbert Ciüreg bar auf jo lange uorftrecte, big feine

©elber aug grantfurt einträfen. £>cr SWat mar mit

biefem 53erqlcid) jufrieben ;
hiutettnaef) aber tonnte er

bie fedjgtaufenb Siureg für bie Uftenfileg nicht aufbringen,

megfjalb griefen fid) fiirg erftc Qal)r mit üiertaufeitb

Siüreg begnügen 511 motten erflärte.*)

Überbieg fjatte bie ©tabt bag ©crüig an £104 unb

£id)t allen Offneren oljne Slugnahmc 51t ftetten**), fo*

gar auch für bie 2Bad)tlotale unb Äaferneit.***)

£)er Stontmanbant ber Heftung, ein ©cncralntajor,

ber, mie eg itod) heute in größeren geftungen üblich tft,

neben beut ©ouüertteur X>ienft tljat, beanfprndjte ähn-

licheg mie fein ^Borgefe^ter; aud) Slbjutanten mie fonftige

Offiziere beg ©ouüerrtementg traten nicht miitber mit

Slufovberungen an bie ©tabt h^tan. £)er sßlafcmajor be=

gehrte fogar eitteg Stageg üon ber ©tabt einen ©arten unb

erhielt il)n aud). @g mürbe für ihn ein ftäbtijdjeg ©runbftücf

amSöatt hinter bent lORathaugalg ©arten eigeng hergerid)tet.f)

©oldje unb anbere Saften mürben für Sanbau att=

ntählig unerfdjminglid) unb ber SRat mar genötigt, bett

*) 9tatgprotofoUe 1704, &oi. 338.

**) ftol. 362.

***) got. 393.
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Sanbau wätyreub ber ÄrtegSjatyre.

BerntügenSftod oerfchiebener gonbS anjugreifen, ba bie

getüöfjnlidjcn Hilfsquellen längft nicht mehr auSreichten.*)

2BaS beifpielsmeife bie (Stabt mit nur einer ihrer oielett

Berpflidjtungen, ber (Stellung beS Brennmaterials für

bie ©arnifon, 511 leiften tjatte, erhellt auS einem

^ßrotofoll**), monad) allein für baS ©ouoernement jäl)r=

lief) breif)unbert Klafter oier beutfehe (Sd)uh langes @d>eit=

Ijülj nnb fünfunbjmanjig SBagen §o(§fü^len ju liefern

maren. Nebenbei mürbe oft gourage für bie ^ferbe oer*

langt, obmohl ber ©ouoerneur bie fogenannten $orft*

miefen ber (Stabt, oier^ig borgen grofj, in Befdjlag ge--

nommen ^atte unb felbft im (Sfwtherbft berett Benufcung

bem ftäbtifdjen (Sdjäfer nnterfagte. (Sogar bareS ©elb,

jmeitaufenb ©ulbett, füllte bie (Stabt jur Bcfolbung ber

SfreiStruppen ^ergeben, maS aber ber 97at mit ge^arnifdjten

Porten oott ftd) mieS.***)

(Die Bürgerfdjaft mar eben in ber DIjat 511 ©runbe

gerichtet unb beim beften Söillen nicht imftanb, ben un-

aufhörlid) an fie geftellten Slnfprüdjen geredjt ju merben.

Die BeratügeitSüerlüfte ber Cattbauer maren in ben lebten

fahren §u beträchtlich gemeicn,alS bafj noch i^getxb jemanbin

ber (Stabt auS oollem Beutel 511 fpenbett Oermochte,

äßaren ben Bürgern ja nicht einmal bie Sätibereien unb

©ebäube oergütet morben, bie grattfreid) bei Einlage ber

geftung 001t 1688 bis 1691 unb bei (Errichtung beS gortS

im Qaljre 1700 nad) einer ohnehin niebrig bemeffenen

9lbfd)ä§ung meggenomnten ^atte.f) 97och auSftdjtSlofer

*) $)ie ©infünfte ber ©tobt betrugen bamatS inSgefantt jmölf

bi§ bteraetyntaufenb ©ulbeu im Satyr.

**) «RatSprotofoUe 1709, got. 683.

***) 9iat3protofoUe 1705, gol. 442.

f) <24etye Sintyang 5. (Bittfctyrift ber Canbauer an ben üD?arf=

grafen bon Baben.)
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Canbau tuftfjrenb ber SMeg8ja|re.

ftanb e3 mit bett (EntfdjäbigungSanfprtichen ber (Sinmohner

Cattbaue* megen 3crf̂ run9 ^ver Käufer burd) ba£

23ümbarbement bei ben brei ^Belagerungen, fotuie megen

ber SSermüftung ihrer Steingärten uitb gelber außerhalb

ber Ställe, mie fte nou ben ^Belagerern ber geftung brei*

mal grünblicf) au3gefü(jrt morbeit Klaren. £)ajs bie

23ürger für bie bebeutenbeu Ciefcrungeit an Stein uitb

^olj, moju man fte in ben 23elagerung£5eiten gejKiungen

tjatte, nidjtd erhalten fällten, ftanb 51t allem Überfluß

fd)mar§ auf meife in jeber ftapitulationSabmachung.

3)ie Stieberjuge^örigfeit jum SReid) tnadjtc fid) für

ßanbau alfo feineSmegS burd) Vorteile, fottbern faft nur

burd) allerljanb neu eiutretenbe Verrichtungen bemerk

bar, namentlich and) infolge ber guteilung CanbauS 511

einem ber 9?eid)3freife, bem oberrl)einifd)en Streik. £ie

(Stabt hatte 5 . 23. gleid) für 1704 einen Beträchtlichen

Sluteil ant „Orbinari uitb (Ertraorbinari Äretögelb" auf*

bringen. Vei (Erhebung biefer neuen Steuer mürben

uon $Reid)3 megctt gmangämittel gegen bie tierarmten 23e=

mohner oott Caitbau öftere angebrül)t unb aud) in 2ltt*

menbung gebradjt. (ES ift barüber manches in ben 2?atS*

protofollen oermerft, 5 . 23.: „ba fid) bie 23iirger ttod)

moroS in ber (Entrichtung ber ftreiSgelber geigen, fo mill

man ihnen il)re 9ftöbel auS bem £>au3 megfüf)reu unb uer*

fteigern laffett.*) Ober: ,/£ie (E^efution ttiirb fortgefe^t,

beim man ntu§ (Mb h rtben./y**) gerner
:

„£)ie noch

rücfftänbigeii gebeuten füllen erequiert merben/'***)

Sllfo 23ebrängniS ber 23iirger üütt allen Seiten!

2luf fd)riftlid)e Slnarbnung beS ©ouöenteurS, ber

übrigens beftänbig auSmärtS mar, nutzte bie Stabt fo*

gar bie 03raben*23rücfen unb bie geftungStfjüre auS=

*) 9tat«protofolle 1705, gol. 1008.

**) 9tat§protofolle 1705 U, gol. 493,

***) 3ftat§protofoüe 1708, got. 362.
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beffern laffen, mo$u ba£ $>04 allein fütifhunbert ®ulben

foftete,*) ja nod) mciter ging bie Slttforberuitg : 5)ic bau*

fätligen ftaferncn mieberheräurid)ten unb jte mit 33ett-

fteHen unb 907atra5ett auSjuftatten, tourbc ben Canbauent

auferlegt.**)

Dbgleid) bic (Stabtgemeinbe fcfyon für ben ©ouoerneur

©rafett griefett fo attfef)nliche Ceiftungeit aufjubringcn

hatte, beattfprudjte im 2ftai 1706 ber neue Äommanbant

®raf 33ot)neburg, ber auf ben (General üon goHerit ge=

folgt mar, oom 9?at eine ooUftänbige (Einridjtung. @r
gab ben Herren ju uerfteheit — fo tjeijjtä im 9?at3*

protofoll — baft er nichts mitgebradjt §abe, hingegen

neben einer angentcffeneit (Equipierung aud) begehre, bajj

ilpu 5afel gehalten, überhaupt alleö nötige in ftüdje unb

$au3 geliefert merbe. 5)er 9?at tarierte bie tägliche

21u3gabe für bie Sfommanbantentafel allein auf jtoölf

(Bulben unb befchlofe angefidjtä bicfer bod) alljuftarfen

gumutung, „ben §errn General gelegentlich üerfteheit

ju laffett, ba& man ilpt jmar gerne conoenablement

trafticren malle, aber bod) nicht (;offe/ baft fold)e3 auf

eine £afel, baran bie oielc £)ff4ier3, mie bisher ge-

fchefjen, fpeifen füllten, 511 eytcnbiercn fei." ***) 55er

£)err (General fcheint aber biefent 2lbminfen ber bebrängten

iKat^herren fein redjteä $8erftäitbni3 entgegengebradjt §u

haben, beim bcr 97at finbet ftd) halb nad) feinem erften

33efd)luf$ bemogcrt, beut neuen geftungSfommaubanten an*

ftatt ber greitafel monatlich gmeihunbert ©ulbeti ait§u*

bieteu.f) 5)er £>err ©raf aber Oerlangte gehn 51)aler

al3 tägliche (Etitfd)äbigung für bie $£afel, loorauf ber

(Btabtrat ftd) herbeiliejj, il)nt monatlich gmeihuitbertfünfjig

*) 9iatSprotofoUc 1704, gol. 229.

**) SiatSprotofolle 1705 II, gol. 8 unb 9.

***) WatSpvotofoUe 1706, gol. 224.

f) gol. 226.
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Canbau mäf)renb bcr SlrieflSialjrc.

©ulbett ja geben.*) dS bauerte bamit 511m dlüif nid)t

lange, beim im Sftonentber 1706 trat an 23ot)neburgS

Stelle bei* dencralmadjtmeifter <f>ofmamt non Cömettfelb,

ein Offizier, ber baS £>er§ auf beut redjteit glcd ijatte,

unb barum bie ^Bürger nor üHgugrofjer SBebrücfuug in

Sdju^ nahm.**) 37ur maS jur ©rfjaltung ber Offnere
unb Gruppen mirflid) nötig mar, nutzte and) er mangels

anberer Mittel f)in unb mieber non ber (Stabt anforbern.

$>er $?at üereljrte auS freiem Antrieb beut deneral ,,^u

SReconnatffance ber unS (eiftenben greunbfd)aft /; am 9Jeu~

jaf)rStag 1707 ein $rftfent non breiljunbert ©ulben.***)

2öie fdjon Dörfer 53opneburg, ftaitb nämlich £>ofmanu

oott Cömeitfelb an ber Spifcc ber ©arnifon, beim ber

dounerneur, dencrallieutcnant draf griefen, mar feit

dnbe Stejember 1704 non ßanbau abmefcnb. dr hielt

fid) anfangs in fjranffurt a. 3)7. auf, mo er ein $auS

befafj, mürbe bann im grühjafjr 1705 mit einem

$ommanbo bei ber 97l)einarmce betraut, baS ilpt bis in

bie 37äl)e non SaarlouiS führte, belagerte unb eroberte

im (September beSfelbeit QahreS bie geftung (Drufenheitn

unb blieb ben folgcnben SBiuter über in Siaftatt beim

9)?arfgrafcn non SBabett, beut er gemiffermajjen als

deneralftabSdjef unb Stcünertreter biente. (Seine ^antilie

aber meilte in Canbau, mo anftatt beS dounerneurS bie

$rau dräfin bie 9iaturaUiefcrungen ober bare Vergütung

bafür ebenfo begehrte unb mangels anberer Mittel

*) SHatSprotofolIe 1706. gol. 227.

**) (General üon $>ofnumn mar ein 9ieffc beS StRagifterö ^otjann

liofmann, SReftorS bcS ©pmnafiumö in ®peier; ber faiferl. ftammer?

0erict)tSabüofat Dr. ^riebr. $>ofmann in ©peier (fpiitcr in

3Be^Iar) mar ein fetter beS ©eneralS. (^iacfjricliteti Don ber £>ofs

mannfdjen Familie 5a SBefelar, granffurt unb ©raunfelö, als

SRanuffript für biefe gamilic gebrueft 1799.)

***) SRatöprotofolIe 1706, $ol. 430.
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öonbou iüäfyrenb ber ShiegSjaBve.

oucf) Begehren nutzte, aU ob ber ©ouoenteur felbft

ba märe, unb ber 97at tonnte ttid)t umf)in, bicfe SOtfprüdje

gu befricbtgett.*) ©eneral griefett, ber miebert)olt au3

eigenem Vermögen (Mb gur 33cfolbung ber taiferüdjen

Gruppen unb 511m Qnftanbfefcett ber geftung Canbou

fyergegeben Ijatte, mar atterbtngS nid)t in BeneibenSmerter

Cage. SBeber gafyltc man iljnt biefe 33orfd)üffe guriicf,

noci) fomttc er oft jahrelang gu feinem Offigierägcljalt

fomnten.**)

©raf griefett füllte nitfjt ttteljr nad) Canbau gurücf*

teuren. 2lm 28. 5luguft 1706 ftarB er faft plö^Hd) an

einem feigen gieber im ntarfgräflidjen ©djlofc in

$Raftatt.***) Qm gebruar 1707 verlieft hierauf bie Söitme

be3 (MtOerneurö bie ©tabt Canbau unb Balb barttadj

traf bie ‘sftadjridjt ein, bajj (MteraHieuteuant non Sh'ied)*

Baum, berfelBe ber beit Batjerifdjeu SBolfäaufftanb unter*

brürft unb ftd) bann auf bent itaÜenifdjen $rieg§fd)auüla^

au3gegeid)tiet tjatte, oont Äaifer Qofcf I. 511m (Mtoertteur

ber gefhtttg Berufen fei. Sh'iedjbaunt geigte bent SRat

feine Ernennung felBft mit Befonberern ©djreibett an, aber

mie e3 fdjeint, nur megett ber Güinfünfte, bie if;m oon

ber ©tabt in gleidjer £>öl)c, mie oorljer bent ©rafeu

griefett, gemährt mcrbett mußten. Qnt übrigen oerfat)

ber neue (Mtoertteur feinen ^ofteit ebenfalls au§ ber

gerne unb ber Stommanbaitt, ©eneralmadjtmeifter £>of*

mann oon Cömettfelb, Blieb betnnad) gur greube be3 97at3

ber fjödjfte SSefefjläljaBer in ber ©tabt felBft. Qtt einem

$?at&prototoll ift Oernterft, bajj man bent (General 001 t

fpofinattn „megett feiner 937it^e für bie ©tabt abermals

*) DfatSprotofoHe 1706, gol. 320.

**) ^einrid) greif). 0 . griefen :
guliuS |>eimid) ©raf oon grtefen.

(Sin ßebenSbtlb, ©. 188.

***) griefen, <S. 187.
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üanbau tüä^renb bcv Shricßöja^re.

Rimbert Couiäb’or Derebrte."*) Der Sftat üott Cattbau

fudjte ftd) eben burd) foldje ©efdjente, bie im Bergleid)

ju beit Don früheren geftung^fonnnanbanten erhobenen

iUnfprürfjen Derfcbminbeitb marett, banfbor ju ermeifett

für ben Scf)u§, ben bie ©tabt unter General nun £>of*

ntaitn genofe. Qmmerhin mären aud) biefe uttDeniteib*

lidjen ©elbopfer eine fdjmere Aufgabe für ben Stabtfäcfel.

5lud) $rieg$forgen bebriicften bie (Stabt, ©djott in

ben Qafyren 1705 uitb 1706 ermetfte bie Sftäfye bcr

BittarSfdjeu Slrntee in Sanbau Beforgniffe mcgett einer

abermaligen Belagerung, beim bie franjöftfcöc Reiterei

ftreiftc batnal* miebert)olt unt bie geftung. BefoitberS

aber im (Sommer 1707, al£ ÜJ7arfd)all Billard bie (Stufig

bofetter Cittien gettoinnten unb bie beutfdje 9fteid)£armee

Derbrängt ()atte, mar bie Befürchtung nidjt ol)ne ©runb,

bap granfreid) ftd) nun mieber Canbauä ju bemädjtigen

fudjen merbe, umfomehr al3 bie Jeftuitg im $alie einer

Belagerung nicht auf (£ntfa£ red)neu tonnte. Die nächfte

Jolgc biefer bebrol)liri)eu Sage für Canbau mar mieber,

bafj bie ‘Jftilitärgemalt beu Bemobuertt ber (Stabt neue

Ceiftuugen auferlegte. CanbauS Bürger mußten eine

9J?enge non Baubolj unb Dielen jur $>erftellung Don

9lbfd)nitten in ben s?lujjeumerfeu herbeifdjaffeit, ^aliffabett

unb ^afchinen liefern unb hatten jubem tiod) JJronbienfte

in beu Söerfeit 5U leifteu. ?llle biefe 2lnforberuitgeit

mürben auf (General uon £jofmann$ ©rfudjen unb an*

gefid)t£ bcr eiferneti 9fotmenbigfeit in milliger, auf*

opferungäbereiter Sßeife erfüllt. Qunt ©lücf blieb e3 bei beu

Borbereitungen, bettit bie Stabt fab ben fyeiitb nur Dem ferne.

Qm 2lpril 1700 faub mieber ein Üöedjfel in ber

f)öd)ften militärifchen Stelle ber geftung ftatt. Der Siaifer

ernannte ben ^rinjeit Sfarl Slleyauber uott B3ürttem*

*
)
SRatäprotofoUe 1707, gol. 64.
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Canbau toäßrenb ber ShiegSjaßre.

berg*) $unt ©ouuemeur öon Cartbau imb am 22. Sfprit 1709

traf ber $rtng gu längerem 9lufentßa(t mirtlid) ein.

£)ie ©tabt mußte mieber große Slufmenbuitgen rnadjen,

um bie SBoßnung be3 Eouöerneurs in guten 3u ftan & Su

fe^eu unb fic mit äftöbeln unb Setten au^guftatten. ftür

beit feftlidjen Empfang ©einer £)urd)laud)t famt (befolge

mürben e6enfatl§ ftäbtifdjc bittet in Slnfprud) genommen

unb ü6erbie£ mußten ©Reifen unb SBein, ein fÖrmlicßeS

geftmaßl, bereit gehalten mcrbeit.**) $>ie ©tellung ber

UftenjtleS, ober oietmeßr bie Sarleiftung bafiir, blieb beit

9iat$ßerru and) bei biefent ©ouüerneur tro£ if)re£ aitfäng-

ließen ©träubenS feiue3meg3 erwart.***)

SBeitige Monate nad) bent Eintreffen be3 neuen

Eouüerneur3 ftarb ber geftungSfommanbant ©eiteral

§ofmamt Ooit Sömenfelb; er mürbe in ber Äatfjarinen*

fapefle Don Canbau beigefe^t.f) 9113 97ad)folger £mf5

mann§ tarn Eeueral oon sßlifdjau ttad) Canbau, ber al§=

halb mit ungemeffeuen 9litfprücßen an bie ©tabt ßeram

*) (Geboren 1684 ;
oon 1733 bi3 311 [einem Stob 1737 regierenber

^er^og bon SBürttemberg.

**) 9fat3protofolle 1709, £$-ol. 54.

***) &ot. 55.

t) SDa3 grafte, fernher in ©anbftein ou^gefüßrte ©rabmal be3

©enera(3 in ber Slatßarinenfapeüe ift noef) heute iool)t erhalten. @3
trägt auf einer 9Jtarmorplattc bie fotgenbe $nfdjrift: „£)ier rul)t ein

.'pclb, ber 3i*cilanb $od)ü)ohlgcborene £)err ,£>artmann Samuel
$ offmann (ftatt richtig: fiofmann) bon Sötoenfelb, ber 9iöm.

tfaiferl. 9Jtaje[tät unb £>od)löbl. Oberrßeinifeßen ©rapfeg ©eneral*

2üad)tmeifter, 2lud) Reffen * Starmftäbtifdjer Obriftcr über ein 9ie=

giment 311 guft unb ßommenbant aUßicr, meleßer im ^aßr MDCLIII
ben VII. SDiap 31t ©rttnberg in Reffen bon ©hrift=@hrlicf)en ©Item

geboren, bielc $riegg= unb £>elbeuprobcn in Sdpoeben, ^ollanb,

Ungarn, £eut[d)lanb unb 3uleftt in Eroberung unb Söefdjüpung

ßiefiger geftung abgelegt, burd) bte Streu unb £apferfelt in kbel

erßoben, aber im gaßr MDCCIX ben XXX. «September nad) XIV*

\ /
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Conbau toäfjrenb ber Shrteg§jaf)re.

trat unb „bei Bernteibuttg feiner Unguabe" non ber

(Stabt püttftlidje (grfttttung feiner B3üttfd)coerlangte.**)

Der 9?at fyattc frei) aufs äußerfte §u mehren, um bie

gorberungen ^ßlifdjauS einigermaßen Ijerabjmninbern.

Soldjc unb äl)nlid)c sßlatfereien bauerten fort, folaitge

eine faifcrlidje Bcfafcung in Canbau mar.

2113 bic BcbräitguiS gegen (Sttbe beS Jahres 1712

unerträglid) mürbe, glaubte ber gequälte (Stabtrat oiclleidjt

bod) 2lbl)ilfe 511 erzielen unb fdjilberte all bie erbulbete

Unbill in einer Befdjmerbefdjrift, bic im Qattuar 1713

an beit Oberbefehlshaber ber 97eid)3artncc am Schein,

ben regicrenbett §erjog (Sbcrfjarb Cttbmig oott SBärttem*

berg, abgefd)idt mürbe.**) 21ber fdjon marfcit bic fom=

ntenben (Sreigttiffc ihre (Schatten oorauS. (Sin neuer

ftelb^ug am Oberrhein mar in <Sid)t unb bic Klagen ber

Canbauer verhallten im Drubel ber ftriegSrtiftungeu.

(Sitten «^auptgrunb 5111* 23cfd)toerbcfd)rift bitbeten bie

großen BermögcttSeinbüßen, bic bett Bürgern mieberljolt,

bcfottbcrS ftart aber üottiQahre 1711 an, jugefögt murbett.

Die greftungSingenieure h rt ltett nämlich mohl crlantit,

baß bie bisher faft auSfdjließlid) beut 2lttgrtff ber Be-

lagerer auSgefe^t gemefette «Sitbfroitt ber ^cftuitg einer

Berftärfuug burd) meiter ImmuSgelegtc 2lußenmerfe be=

burfte unb biefe (SrfentttniS führte fdjließlid) ba§u, baß

burd) ben ©ouoerttcur, ^ßrinjen &arl 2lle?;attbcr oott

Söürttemberg, bie (Srridjtuug einer oorgefdjobetteu geftungS*

front atigeorbnet mürbe. Die nachfte J^olge bicfeS 23e-

fdjluffeS mar, baß matt beit Canbaucrtt if)rc fdjötten gelber,

tägiger Shanfljeit im LVII ^at)r fetneS tUlterS basier in fianbau

felig berftorben unb feinem ©ott, Slayfer unb dürften treu geblieben

bi§ in £ob. (Sr märtet l)icr ber fröhlichen ?luferftcf)ung pm ctoigen

2eben."

*) fHatSyrotofolIe 1709, §°l-

**) <Siel)e Anhang 6.
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Sanbau toäfjrenb ber StriegSjabre.

bie fie füblicf) ber ©tabt außerhalb ber SBäflc befaßen,

in $3efd)lag nahm, ferner baß ba3 §md)gerid)t, ber ftäbtifdjc

©algen, niebergelegt mürbe, um D^öum für bie geplanten

Üfteubefeftigungeu gu gemimten. (Sine (Entfdjäbigung für

bie ^ergäbe if)re3 (Eigentum^ mürbe gmar ben einzelnen

Bürgern, mie ber ©tabt felbft oerheißen, aber au3 2ttaugel

an Mitteln ttid)t gemährt. £>aß man nidjts vergüten

mürbe, i)atte ber S^at nad) ben bisherigen (Erfahrungen

mofjl üorauägefefjen, er fonnte aber barum bie SBegnahme

ber Cänbereiett nicht oerhinbern, fonbern mußte fid) mit

einem ohnmächtigen (Einfprud) begnügen. OTerbingä gab

fid) ber 9?at bei biefent (Schritt feinen (Ermartungen hin.

'Die3 geht fchon au8 ben ©rünben h^'oor, momit er bie

fofort fd)rift(id) eingelegte 33ermahrung gegen bie Sßeg*

nähme ber ©runbftücfe belegte, nämlich: „bamit es hin*

künftig nicht in Sßräjubig ber (Stabt möge aufgelegt ober

um ihre habenbe Qura gefpielt merbcn."*)

Unter bent ©ouüerueur Sfarl Hierüber oon H3ürttem=

bcrg mürbe alfo, beginnenb im 9Jtai 1711, auf ber ©üb*

feite ber geftung eine neue ^rottt oon Cunetten ange=

legt.**) Huf ben oerlängerten Kapitalen ber S3aftionen

unb §albmoubc entftanben bie (Erb^Sunetten $fto. 35,

36, 37, 41 unb 42. (9to. 40, bie Gebaute 9JMac, mar

fchon oorhattben). (Ein eingefdjnittener gebecfter SBeg

umfaßte gemeinfant bie gange 8uuetteureif)c, fobaß auch

ein au3gebct)nte3 93orglaci£ gemonnen mar. Qebe biefer

Cunetten mürbe iu ber Stehle burd) eine ^ßaliffabierung

unb ein fleitteS tambourierteS SHcbuit gefd)toffen. Huf
bent ,£>od)gerid)t3pla^ erbaute man eine fd)malbenfd)mang=

förmige befleibcte ©djattge, bie Oon einem (traben unb

einem gcbedteu Hkg untgogen mürbe. £)er (traben hatte

*) HatSprotofode 1711, gol. 517.

**) ©icf)c bic lit^ograp^tfctjc Safcl mit bem *pian be£ Eingriffs

im Satyre 1718.
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ttanbau mährenb ber SriegSjafjrc.

eine jmölf gufe fj°hc gemauerte ©äfar^e, erftreefte fid)

aber nur über bie gacctt unb glanten be3 SScrfcS; bie

$cf)le bagegen erhielt, bamit nirfjt etma bem erobernben

geiitb ein fertiger Laufgraben ^uftele, al3 Abfdjluft eine

frenelierte ^flauer. 3*t,if<hcn &em äu&eren geberften 2öcg

ber Jeftuug unb bem meit öorgefdjobencn (Sdjtoalben*

fdjmanj, genannt bie ©algenfdjanae,*) errichtete man

ferner bie Lünette 97o. 38 a(3 33ermittlung8pofteu. (Sic

erhielt ben tarnen ^ßrinj ©ugett^djanje. CDiefe fäntt=

ticken SBormcrfe ftanben burd) ©alerien mit bem $aupt*

graben in SBerbinbung. Die fo gewonnene neue Front

oon Aujjenmerfen biente bem 3tüec^ einen Angriff auf

Lattbau mciter non ber fdjmädjften (Stelle ber Umfaffitng

abjuholten. Die öftlichfte ber Lünetten, baö 2öerf 9io.

35, mar nod) nebenbei beftimmt, im Jßcreiu mit ben

©djanjen 97o. 88 unb 93 eine feinbliche Annäherung au

bie Auälafefdjleufc §u erfd)mcren.

Söegcn beftftnbigen ©elbmangelö ging e£ aber mit

ben neuen 33efeftigungett langfam uormärtä; erft im Früh-

jahr 1713, als fd)oit bie ^Belagerung in (Sid)t mar, ge*

lang eS mit $tlfe uoit jufammengetriebenen ^Bauern, bie

Arbeiten ab5ufd)lief3eit. Die Leitung ber Sfteubefeftigungen

lag merfmürbigermeife in ben Rauben eines Franjofen,

beS FugcnieurhauptmanuS Le Gontte, bcr aud) beit ©nt*

murf für bie ganje Anlage geliefert hQtte. DaS Söert

Lc ©ontteS mar in ber Dljat ein mohlburd)badjtcS unb

bie geftung &ot ftd) alfo bem fommeuben Angriff bieS*

mal in mefentlicf) oeräitberter ©cftalt bar: Qhrc Vorher

fdjmädjfte (Seite mar nun burd) einen hoppelten QHirtel

ooit (Sdjangett, SBäUeit nnb ©räbeu gcfdjü^t.

*) Unter ben ^ron^ojen mürbe fpäter ber frf)malbenfcf)niau^

förmigen ©rhan^c noch ein .frornmerf oorgelegt unb bcmentfprecfyenb

baS (#an$c „Le Cornichon“ genannt.

*
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Snfmarfdj am (Dhcrrljtin

unir öic (Eirifdjlicßiiing uon Eanüau.

er grieben mar om 11. ^tyril 1713 gmifdjen

ftranfreid) unb ben bisherigen SPcrbünbeteu

be$ $aifer$ in Utrcrfjt unter5eid)net morben.

Die unmittelbare golge biefeS (SretgniffeS

mar, bafj bie laiferlidje $rmee uodj im grübjaljr 1713

bie Rieberlanbe üerlieft unb über ftffln unb burd) ben

SBeftermalb bis gegen ÜWannljeim markierte, um fid)

mit beut ReidjSljeer, baiS bis ba^in am Obcrr^ein in ben

Söinterquartiereu gelegen ^atte, gu Bereinigen.

Inifer unb Reich ftanben nun allein im «Streite

gegen graitfreich unb biefer Sage mie bem gegenfeitigen

geringen R7afj an Shraft entfyredjcnb mod)tc mol)l ber

Äantyf auf nur einem ßriegSfthaujjla^, unb mcfleicbt fdjon

im erften gelbgug, jum SKuStrag gebradjt merbeu. Daf$

ber Oberrhein fein Gebiet 511 biefem 2Baffengang gmifdjen

bem Dcutfdjen $aifer unb bem Äönig non granfreid)

hergugebeit l^abe, mar entfliehen, fobalb bie faiferlidjen

Regimenter bie Rteberlanbe neriaffen Ratten unb auf bem

redjten Ufer beS Rf)einS gut RcidjSarmee geftofjeu maren.

9lber aud) je^t nud) blieb baS §u einem (langen uereiuigte

faiferlicfye £>eer gu fdjmacb, um ben geittb jcnfeitS beS

* _\j

/
/
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^Belagerung 1713.

(Stromes aufjttfuchen, uitb bic beutfdje ÄriegSleitung nutzte

firf) bafjer 5iuuicf)ft barauf befchrättfen, oor allem bic

^ratijofen an einem ©inbrud) in £>cutfd)lanb 51t Ijinberit

;

beim uiele 2lngeid)en fprad)eit bafür, baf$ bie feinblidje

5lrinec beit D^^ein 311 überfcljreiten beabftrfjtige, nur mar

frfjmer oorauSjufchcn, au meldjer Stelle ber langen Strom-

ftreefe 5nnfd)en 33afel uttb Sttainj bicS gefdjehett folle.

5US Stüfcpunfte biteben ber beutjrfjen $lrntee — um Über-

gattgSöerfudjen ber 3*ratt 5ofen entgegensutreten — auf beut

rechten 9R^einuferbie3eftungen3Wanu^eim uttb ^ßljÜi^Sburg,

fobantt nameutlid) greiburg; auf beut Hüten Ufer aufjer ber

unbebeutenben 9^f)einfd)anäe gegenüber Sftannljeint uub beut

Vriiifentopf oott ^3()tlippSburg, nur bie geftung Cattbau.

5D?it einer gemiffen Vefriebigung nahm man beut-

fdjerfeitS maljr, bafj fid) bie Vorbereitungen bcS 9J7arfd)allS

VillarS (bettit biefer l^atte bic franjöftfdje Slrntee ju Be-

fehligen) in erfter ^iitie gegen Canbau richteten, baft alfo

bie (Gefahr, beit goiob ctuf beut redjten SRheinufer cr=

fdjeitteu 51t fcheit, babttrd) mefeittlid) oermiubert mürbe.

3Beint fid) ßuDmig XIY. int Qafyre 1704 nach ber ©d)lad)t

bei <pöd)ftäbt beglückt barüber auSfprad), bafe bie Ver-

büubeteit fid) oor Caitbau feftgerauut hätten,*) fo hofften

je^t umgefehrt bie Deutfdjeit, bafe baS Vollmert ßattbau

ihnen bie frattgöfifdje 9lrntce eine ßcit fang Oottt Ccib

halten merbe. ^riitj (Sugett folgerte fid) fpätcr barüber

in einem Veridjt au beit Staifer mit folgenbett Söorteu:

„alfo bafj eS für ein (Bittet 511 holten, bafs fid) ber geinb

an Sattbau attacbiert, meil biefer bautalS respectu ber

meitigeit Gruppen, fo id) gehabt, alles maS er gemoflt,

hätte thun tutb ooruelmteti tonnen."**) Ü)urd) bic Preisgabe

0011 öaitbau marett aderbittgS bie linfSrheiuifchc s
}$fal 5, baS

*) Siel)c S. 57 f.

**) <

JUarf)aluft), Briefe beS ^rin^en (Sugett, Supplement 290.
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.£)orf)ftift unb bie (Stabt (Steter fomie bie übrigen lint$=

theitüfdjen ©ebiete T>eutfd)lanb8 üotn geittb umfomeljr

befdjmert.

*ßrinz (Eugen, SRarfcfyatl Villard ©egeufelbherr, t)er=

fammelte feine Slrmee auf bent rechten SR^einufer zmifcljen

(Ettlingen unb ^tli^p^burg, alfo gegenüber bev bebrüteten

gcftuitg Canbau. Tiefe erbiett baruni üor allem eine

beu llniftänben entfprechcnbe Verftärfung an Gruppen,

^rtttz (öligen fanbte ttämlid) üier ^Bataillone mit zmei

©rettabierfompagnien, fomie ^mei (ESfobronen in bie

geftung ab, moburd) ftd) bereit Truppenftanb auf ad)t=

tnufeitb 9Wann erl)öl)te. (Sobautt mürben bie (Stüllhofen =

Vieler Cinicu befe^t, and) uerteitte man auf üielc fünfte

längs be§ gluffcS größere unb kleinere Truppeuförper

als Strommadjcu, unb bei 2Rfil|lbutg (Sdjrütf*), bei

Sdjme^iugeu (ftetfd)) unb bei 93?anut)eim (Saubbofen)

mürben Verfchanzuitgeit angelegt. (Der $>auptteil ber

Slrntee aber blieb bei ^>bilipp3burg ftel)cn. Tie faifer*

(idje Reiterei beforgte beit S'unbfdjafterbienft längs beS

ganzen DiljeinuferS in oerläffiger Söeife, fobaft man beut*

fdjerfcitS fidjer fein fonnte, üoit jeber Vorbereitung ber

^raitjofen 511 einem fjeiiiÜbergang frühzeitig Kenntnis

511 erlangen. SJfatt ftaub atu Wheitte auf ber Söadjt, tun

mointtttcr VillarS feine Vrücfcn fd)lagctt mollte, iljti ba=

ran 51t öcrl)inbem
; ohnehin fcfcte bie beutfdje Kriegs*

leitung ihre «Hoffnung barauf, baj$ bie ^eftung Canbau

burd) einen tapferen SBibcvftanb beit geittb folange auf

beut littfett 9i'heinufer fefthalten merbe, bis bie faiferlidje

Slrntee auf einen befferett Tvtif? gebracht märe.

s

4>rittz (£ugeu mar auf )old)e VerteibigungSmaftregcln

allein befdjrättft, meit feine 3lrntee 511 jebeni augriffe

meifett Vorgehen zu fdjmad) mar. (Sr h^tte uidjt mehr

*) ^cutc t'eopo(bsl)afeit benannt.
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al$ brei&igtaufenb 9Rann unter ben gönnen utib gioar

in einer Sluffteffung läugö be3 IR^einS, bie eine Strecfc

Don fünff;unbert Kilometern, Don beit SBalbftäbten bi3

Kobleng reidjenb, umfaßte. gmar tooren tiodj 3 ll5^Öc

au$ Qtalien unb Ungarn angefagt, aber al3 biefe faifer*

liefen £vuppen enblid) eintrafen, ocrringerte ftrf) bafiir

bie SReid)3armee, ittbcm üiclc bentfcf)e (Staaten feine

SRefruten fanbtcn, unb fogar if;re Kontingente gurit<f=

riefen. Qm Sftorben X>eutfrf)(aub^ tobte eben gu biefcr

Qeit ein Derfyeercnber Krieg, ben bie Könige Don £öne=

ntarf unb sßolen um bie gur Krone Scbtoebenö gehörigen

bentfcfjen Canbe gegen Karl XII. führten, unb bie an*

grengenbeu fReid)3gebiete £>olftein, Sfteflertburg, 53raun*

fdjmeig, 2ttünfter fomie §)effemKaffel umreit fdjon in

bicfcn Streit oertoicfelt, toäljrenb ^reu^en nod) eine ab*

martenbe Haltung einnaljm. £>iefc Staaten geigten ba*

rum menig Cuft, il;re ntilitärifdjen Kräfte in beut un-

frud)tbarcn Sftbeinfelbgug gegen granfreid) ciitgufe^eit unb

and) aitbere beutfdjeu Staaten, benen ber 9ttarfgraf Don

53ranbcnburg=2ln3bad) ba§ 33eifpiel gab, gogeit ifyre Stoppen,

fomeit fie aufcerljalb ber pjtidjtgcmäfjen Kontingente in

faiferlid)em Solb geftanbeit Ratten, in bie £>cintat gurücf.

@3 geigte ftd) alfo gleid) bei beginn be8 Qelbgugä, bafj

ber gum Unheil £>eutfd)Ianb3 fortgefe^te Krieg feinet

ioeg£ mit Sftadjbrud geführt merbeu fonnte. £>ie fratt*

göfifdjett Qelbarmeen in Dberelfaß unb an ber äftofel,

bie für bett Krieg am SRljeitt in 23etrad)t fanteit, gälten

gering gerechnet, Ijunbertbreiftigtaufenb 9ttann, unb biefen

allmäfjlig fjeranrücfenben Streitfräften fjattc spring (togett

mit feiner nidjtS meniger als einheitlichen Slrntee, bie er

burd) bie Derfjeifeeuen $Rad)fd)übc unb burd) §erangiefjeu

einiger Qeftungebefa^uitgcn auf f)öd)ften3 fünfuttbfedjgig*

taufenb 2ftamt gu bringen Dermodjte, bie Stirne

gu bieten.

\
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(Snbe 3D?ai fefcte ftcf) bie fraitjöftfdje Slrmcc in 93e*

megung unb ootlgog einen glaufenntarfd) gegen bie (Streife

be§ (infen 9?^einufer^, bie in ber non Cattbau lag.

2lnt 4. Q;uni erreichte bie 93orf)ut ba3 $)orf SHeinholIanb*)

nnb am folgenbeit £ag fdjon traf ba3 «fmuptforpä unter

33ittar§ felbft in (Speier ein. ®leid)§eitig mürbe bie

(Strafe Dom gort 8oui3 ü6er .^agenbacf) nnb 9^f)ein=

jaberu bi3 ©ernterg^eim unb ber gange Strid) non ba

bi3 ^Reuftabt am ,£>arbtgebirge befc^t. Durrf) biefe

(Stellungen fdjnitt bie frangöftfche Slrntee ben $aiferlid)ett

ade 93erbinbungen §mifd)en beut ÜRfjein unb Cattbau noll=

ftcinbig ab.

33iHar3 begann al^balb ftd) für längeres 93ermeilen

am $l)eine einguridjten. Gegenüber ^ßf;ilipp^bnrg lieg

er bie fogenaunte SRl^einbarriere, b. I). eine lauggcftredtc

$ctte non SBerfchangungen unb 33erf)auen hcrftellen, hinter

bcuen er ftd) gegen einen Angriff feines gefürdjteten

($egner3, bes ^ringen (Sugen, gu nerteibigen gebaute,

bnmit biefer ber geftung Canbau, auf bie e§> SBiHare» in

ber 5tfjat abgefef)eu hatte, nicfjt gu §ilfe foutmen förnte.

$ring (Sugen mar aber feinerfeitä froh, bafe 93illar3 auf

ein .^erüberge^en über beit 9?(jeiu oergtdjtete. Dem ®e*

banfen, Cattbau nor einer ^Belagerung gu bemalten ober

ber geftung (£ntfa£ ju bringen/ rnettn ber geitib e$ ein*

gefd)loffen fjätte, fottnte (Sugett ohnehin nicht entfernt

SHaum geben. (Sr burfte ftd) unter feinen Umftänben

ber ©efahr auäfe^en, auf beut Hufen !^t)etnufer eine

S^ieberlage gu erleibeit unb biefe ®efal)r beftanb, fobalb

er mit feinen ungulänglidjcn (Streitfräfteu ben (Strom

überfdjrttt. (Sugen begrünbete fein Verharren auf bent

redjten $RI)einufer in einem 33erid)te au ben $aifer tf;at*

fachlich niit foldjen (Srmägungeit; er fagt, baft meint er

*) £>eute 9)tecf)ter$beint Genannt.
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mit ber Armee f)tnü6er c^in ge unb bann „jenfeitä bc§

9?heiit§ ein Unglüff, fo (S5ott behüte, erfolgte/ baß fo=

bann ba§ gange 9?eid) einer augenfehein liehen ©efahr

unterworfen wäre/'*) Qu einem fpätereu 23rief fdjreibt er

:

„baß id) e3 (näntlid) ben dntfa^ Oon Sanbau) ohne äugen*

fd)einlid)cn unb gemtffen .^ajarb eine§ erfolgettben Unglüdtö

oon l)ier au3 nimmermehr l)ätte unternehmen tonnen/'**)

3>ie frangöfifrf)e 2)2ofelarmee unter 9ftarfd)all «

23 c 5 o n 3 riiefte nun aflntähltg in bie ßauterlinte ein,

mäljrenb gleicfjgeitig eine SHeferoearmee oon brcißigtaitfenb

äflann in 2fte^ augefammelt mürbe. Aber auch nu f bent

rechten 9?^eittufer ftanben franjöfifdjc Streitfrage, inbem

($eneraflieutenant b
?

A3felb fd)on oor Ausführung be3

Qlaufenmarfd)e3 ber .5>auptarntee mit gmetunb^manjig

(£3fabroueu bei $ehl über ben 9?heiu gegangen unb bi§

9Jaftatt oorgebrungen mar. tiefer gefd)ictt unb fühlt

bnrd)gefüf)rte 23orftoß gcfdjal) in ber Abfidjt, einen £eil

ber Armee be3 ^ßrin5eit dugen oon beut michtigften ^ßunft

be3 2?heinufer§ abgulenfeit unb mirflid) ließ ber faifer*

ließe Heerführer, bttrd) ba3 fraugöftfehe SWanöoer bcutt*

rul)igt, eine 23erfd)iebutig feiner Qitfanterie Oon ^ßhilip^

bürg gegen (graben hin eintreten.

$>ie tleine Sd)ar b’ A3felb3 Oermochte jwar in ihrer

ziemlich gefäl)rbeten Stellung red)t3 be3 SRheinS nicht

oicl au^uridjten, befto ungeftörtere Herren Waren bie

Qranjofeu auf bent Unten 9^ licinnfer. ®eifeln mürben

bort allenthalben Oon ihnen aufgegriffen unb itt bie feften

^ßlä^e abgeführt, barnit man mit entfyredjcnbem 2tad)-

bruef bie unerhörteren (Mber})reffuttgen im Cattbe üor=

*) SOtadjalidp, (Supplement Ao. 23:3.

**) SD7ad)alicfp, Supplement 9?r. 290. (Selbst fran^öfifette Urteile

erfennen ben wahren ©runb oon @ugen§ unthätiger Haltung an,

beim de Courcy (I, 379) fdjreibt: M0n lui avait envoye des

encouragements et des eloges, mais pas un soldat.“t
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nehmen tonnte, ,,£)urd) Mäßigung foinntt man bei beit

$)eutfcfjen nid)t 511m $iel, bie Tonart ber (gemalt ift bie

eitrige, bie ihnen Überzeugung beibringt77
fdjrieb 93illarS am

G. Qutti non @peier auS an beti ftriegSminifter 93opftn in

33erfailleS*) nnb bcmgentäfj tnaren feine Späten. $>a (3

er baS ®efd)äft ber CätiberauSleerung nerftanb, fjatte er

frf)on im Qahrc 1707 nbcrjengenb bargetljan.

Atu 8
. Quni begab ft cf) 53czonS itacf) ©peier, um beit

.^riegSplan enbgiftig mit iBillarS 511 beraten, £ie beibcn

SOßarfdjälle tarnen überein, baß 93eäott3 ßaitbatt belagern

foUte, mäljrenb ber rangäftere SBillarS burcf) feine Auf*

ftefluug atn 9tl)etn biefe ^Belagerung gegen einen (gut*

faßDerfud) beS ^ßrinjen (£ugctt 51 t fd)iißcu hätte.

3ur Ausführung bicfeS ^faueS fehlte aber itocl) fo

manches. (Sitt großer Xeil ber jur SBermeitbuttg gegen

Canbau beftimmten Gruppen uitb and) baS SBelageruitgS*

material, itamentlicf) bie Artillerie, tnaren itocl) jiemlicf)

tneit jurücf; jebcnfaKS mußten 2Bod)ett nergepen, bis mit

ber rcgelredjteu ^Belagerung begonnen toerbeit tonnte.

Xroßbem entfcpieb fiel) 9Warfd)afl ^Be^onS, bie (£iufd)ließung

CanbauS fclioti jeßt 51 t Ooll^ieben, utib lief? baruttt bie

geftung junöchft burd) ^aoalterie berennen. Ad)t feiner

(SStabrouett geigten fid) atn 0
. Qutti not betn beutfd)en

£ßor non Cattbau uttb eine ebeitfo ftarfe 3teiterabteilung

erfdjien nirf)t oicl fpäter auf ber £>öl)c ooit SöollnteSheim,

gegenüber bent franzofifdjeu Shore.

Durd) biefeS Auftaudjett feinblid)er Gruppen mürbe

bie SBefaßung Don Catibau feitteSmegS überrafdjt, beim

fd)oit beuor bie franjöfifdje Armee am Ofljein anlangte,

mar man in ßaitban überzeugt, baf$ ber geittb eS auf

bie fyeftuitg abgefeljeti fjabe.

Um fid) barüber (Memißheit 51t oerfdjaffett, fdjictte

ber ©ouDenteur, s^rinj Start Aleyatiber Don Söttrttem*

*) De Vault-Pelet XI, 248.
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bcrg, oott 3eit gu Qeit Heinere ^aDatlerieabteilungen hin*

au3, mit bent Auftrag, bie Bemcgungen be3 geiitbeä im

(Glfajj aufguHftren. £)ie menigcti (GSfabronen $aDaHcrie,

bie gur Laubauer Befafcung gehörten, leifteteu babei mir!*

lid) oortrefflidje £)ienfte. 0o »erlief am 30. 3ftai 9^itt-

meiftcr fRofan mit einem Lieutenant unb breiig ^ufaren

bie geftung unb !am bis Bitfd) im (SIfag, mo er eine

ftarfe feinblid)e 9lrmeeabteilung in Dollem Sftarfdj, rf)eiu*

märtS gerietet, antraf. £)ie Lattbauer S^eiterfc^ar gab

fiel) mit ber Beobachtung beS geinbeS allein nicht gu*

fricbeit, fottbern mufete fogar eine günftige (Gelegenheit

gu ersähen, um über ben Strofj ber feinblichcu Abteilung

hergufatten. 2Birtlid) Dertrieben bie faiferlicheu §)ufaren

bie Bebedung ber Söagenfolonne unb hatten ftd) fdjott bc*

träd)tlid)e Beute gefiebert, als fchtiefelidj eine frangüfifdje

(GSfabroit gegen fie oorging. SDem brohenben Eingriff

mufete bie Heine <Scf)ar gefchidt auSgumetdjeU, nur mürbe

fie babei in gmei Steile gerfprengt, bie bann eingeltt ben

SHüdmeg nach Lattbau nahmen. 3uerf*/ am Bormittag

beS 5. Quni, gelangte ber Lieutenant mit fünfgehn Leitern,

bie neun rneift bepadte Beutepferbe mitführten, unb

menige @tun ben fpäter aud) ber SRittmeifter mit ben

übrigen $ufaren glüdlid) mieber in bie geftung gurüd.

£)er gmeiteStrupp brachte fogar einen (Gefangenen, näm*

lieh einen frangöfifchen .^aDalleriften famt feinem ^ßferbe

mit herein. CSirte halb baruad) auSgefanbtc Abteilung

Don gmaitgig ^ufaren traf bie Borljut beS geittbeS fchon

bei SRheingabern unb lieferte ber §albeS!abron, bie als

©pi§e uorgefdjoben mar, ein ©d)armü£el, mobei ein

frangöftfeher Offigier unb fed)S Leiter niebergehauen unb

überbieS ein Lieutenant famt einem Strompeter gu (Ge*

fangenen gemadjt mürben. (Giue anbere Partei auS ber

geftung brachte am 6. Quni neun 9ftann unb gmei

sßferbe uou ber fein blichen Slrmee mit Ijeüu unb muffte
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511 6erid)ten, baß franjöfifdjc ÜWarobeure atteittbalbeu bic

Conbfcutc pfünberten unb miftbanbdten, jö fogar um$
Ccben brächten. X)er ©ouoerneur non ßanbau befdjlojj

be3f)a(6, bem Unmefeti bcr franjöftfdjen 9D?arobeure fo*

uiel a(3 möglid) entgegen$utreten ; er frfjreibt barüber in

feinem Xagebud):*) „ai3 ijabe id) für nötig befunben

5itr 33erf)ütung biefer Unorbnnng Parteien auSjufettben

mit bem cypreffen ^BefeC)!, bergleidjen deinem fein

Cluartier 511 gebend SBirflidj trafen bic ßanbauer

<£)ufareu baib barnad) in ßeiäfatit einen folgen £rupp

$?arobcure an unb modjten jmanjig 9ttann baooit nieber,

mähren b ber Heinere SReft entfani. (£iite fpäter aber=

mal3 itad) geiSfatn entfanbte ftärfere 2IbteÜiing unter bent

Dftttmeifter 9?ofan faub ba§ $>orf je§t §mar frei non

9flarobciiren, bod) festen fianbleute bort bie faiferlidjeu

Leiter auf bie (Spur eines atibern, fünfunbbrei&ig äflatm

ftarfen Raufen# fotdjer greibcuter, bie bann am (Gebirge

bei £>ambad) ereilt unb inSgefamt nicbergefäbeit mürben.

5lm 7. Quni ritten jeijn äftann unter einem 2öad)t=

meifter jum SHjor Ijinauä unb ftreiften bie ©egenb

5mi|d)en Canbau unb bem $Rf)einufer ab. 33ei SBetlfyeitn

fließen fie auf einen Strupp non 5tnö(f franjöpfcbeti 9)?aro*

beureu, bie fogfeid) bem ftriegsredjt oerfielen. man
bie mof)(gefüttten 33ünbei unb (Säcfe ber uicbergebaueuen

3J?arobeure unterfuebte, ftettte fid) fjerauS, baj$ e£ bie

ttämlidje SBanbe mar, bie ein s$aar £age oorljer bie

*) ,/Dtartum, befagenb, maS bei bieSjäljrißer Belagerung ßanbau

bon Einfang bi§ @nbe fid) 9Jlerfu>ürbigc§ jugetragen. 2lnno

1713." (Urfdjrift im f. u. f. Srieg3ard)ib in 5Bien; SRömifdfcS

9teid), lyaH- XIII. 103i/*-) $d) berbanfe bic Benfifcung bieje§ bom

©ouberneur, ^rinjen Sari Slleranber b. SBürttemberg, felbft ge=

führten Stagebud)e§, foune audj anberer mitten, bem gütigen (gilt*

gegenfommen ®r. (£yc. bc§ ^elbmarfd)aII'Cieutcnant§ §erai bon

Söefcer, SMreftotiS beS f. u. f. Srieg3ard)ib§.
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ßonbauer sßoft am Sßege überfallen unb geplüubert hatte.

®er 2öadjtnieifter braute bic 53r icffd)a fteit unb toaS bie

fterle fonft nod) geraubt Ratten, in bte ©tabt §urücf.

9M) am 8. Quiii ritt eine gtoölf 5D^ann ftarfe Patrouille

non ber geftungSfaoaflerie bie nähere Umgebung oon

ßanbau ab, traf aber uidjt ute()r auf Sttarobcurc, fonbern

erbÜtfte plö^lid) ein gähnleiu frait$öfifd)er §ufareu oor

fid), fobafe ein ßufamntenftofe unoermetbltdj mar. £>aS

furge (Befcd)t enbete ttad) beiberfcittgen geringen Ser*

lüften mit beut Sffüdgug ber beutfdjeit Dteitcr hinter bic

fdpi^enben Söälie ber geftung.

9113 am 9. Quni bie (Ssfabronett be3 gciitbeS nun

ßanbau au3 auf bett §bfjeit entbetft mürben, rücfte ber

Qkniocrncur fogleid) mit feiner gefaulten Reiterei, 270

9Wann, bie er burd) einige Stonipaguien Qnfanteric unter*

füllen liefe, gegen bie fcinblidjc STaoafleric au3; e3 ent*

midelte fid) ein ®efcd)t, ba3 aflerbittgS nid)t ol)ue Ser*

lüfte für feine Struppen abging; bod) brad)tc er brei

erbeutete Pferbc mit in bie gefülltg herein. 91m folgeitben

Stag ging ein oon ßattbau auSgefanbteS Sataillon Qu*

fanterie, eturn brcil)unbcrt SWami ftarf, gegen jene feiitb*

(id)e ^anallerieabteilung oor, bic int 9lngejtd)t bc3 fratt*

göfifdjeit £l)ovc§ ©tanbguartier genommen hatte unb fid)

ber 9anbaucr (Bd)lad)toief)l)erbe, bie braufeen auf beit

Ctueidjmiefen mcibetc, nähern 51t moKen fdjteit. St3

über 9trgf)eint hinauf mürben bie fetitblidjen (SSt'abroiten

oertrieben, mobei fie eittett Offizier unb neun ©olbateu

tot gurürfliefeeit.

3)urdj fotd)e tfjatfräftige Unternehmungen unb burd)

ben ausgiebigen 05ebraud) ber leidjteit 28aflgefd)üfee Oer*

ftanb e3 ber ®ouOerneur überhaupt, fid) felbft bann nod)

eine 3 cü fang als £>err bc3 SorfelbeS 51t behaupten, als

am 12. Qutti ein beträd)tlid)cr Steil ber 5111* ^Belagerung

beftimmten 9lrmee oor £aitbait erfdjienen mar unb in

172 \

Digilized



SBetoßerung 1713.

weitem 53ogen bie Ortfdjaften ringsum befc^t (jatte. 'Die

^Kodierung 8aubau§ mar bamit uuößügen; nun brauchte

ba§ ^auptforjrö nur nod) in bie tmn ben SBiocfabetru^eu

abgefteeften Cagev einjurücfei^ um mit bem ^Belagerungen

wert 511 beginnen. s3J?arfdjal( SBe^onä, bei* btefe Slvntec

befestigte unb fdjon mit ben erfteti ^Bataillonen oor Canban

eiugetroffcn mar, fcljtug fein §)Quptquartier in Qntpfüngcn

auf, oerlegte e§ aber batb in ba3 l)üd)ge(egene ®orf $15*

Seim, mo wegen bei guten Vlu&fdjan fdjon bei ben jioei

^Belagerungen 1702 unb 1704 907arfgraf Qubtoig oon

53abett fein £htartier gehabt batte.
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2113 bio granjofen oor ßanbau anlangten, mürben

jte erft gemabr, baj$ bie bisherige 2lngriff3front im Süb=

often be3 $lafce$ bnrd) neue SIBerfe gcfd)ü(jt fei. Sie

ermogen barnnt anfänglich, ob c3 nidjt ratfam märe, beit

Eingriff auf ba3 SSJronmerf*) §u vielten. 2lber aud) biefeö

SBert mar neuerbing§ burd) bvei üovgelegte ßunetten

üerftärft. $>0 ii6erbie$ bie (Sinnannte be3 gortä ben

galt ber geftung fclbft nidjt jonberlid) 511 förbent oer=

fprad), fo entfd)ieb ftd) 907arfd)aß Söc^ouS bod), bic ©iib=

oftfront, §unäd)ft alfo bie neuen Söormerfe, 001t bereu

SBorljanbenfein er bi3 §u feiner 2Xitfrtuft bei ßaubau feine

Kenntnis gehabt fjatte, ait§ugreifen.

Ü5ie erftc 2Waj$ttaljme, bic Söegons jur 2lu3füf)rung

brad)te, beftaub jebod) barin, feine (Stellung nor Öaitbau

burd) eine (Sircumoaflation gegen Angriffe oott außen 51t

oermaljren. (Sr oerlegtc fid) fdjon am 12. guui auf beit

23au oon ©djanjen itnb bie $erftettung uou $3er[jauen

in meiteni UmfreiS um bic geftung, mobei ber Sftarfdjall

biefelbe Öinie einljielt, bie öont Sttarfgrafen Cubmig int

Qafjrc 1702 gemäljlt morbett mar. £ro£ ber ftattlidjen

S3cbecfung3armec be3 9flarfd)all3 23illar3 cradjtete ber

*) ©pätcr nur itod) ba§ $ort genannt
;
es lag im SRorbtoeften

ber Stabt auf einem flacfjen fniget, oon ber $auptfeftung burdj

einen breiten ÜberfdjtuemmungSfeffcl getrennt.
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Stommanbant be3 Vclageruttg^beereä bicfe Vorficfjtöntafc

reget für unumgänglid) nötig. mar eben ^rinj (£ugeit,

ber bie bcutfdje ^^einarmee befehligte, uitb obmoljl beren

Sdjmädje ben granftofen itid)t unbekannt mar, fo hatte

bod) ber Sftattte be£ faiferlidjcn Oberfelbherrn bet ihnen

einen fo fürchterlichen Sl'lang, bafe fic oott feiner «Seite

fich fetbft be£ Unmöglidjen oerfafjen unb, baburd) be=

einjlufjt, fich nicht auf bie Vebecfungöarmee allein ücrliefjeit,

fonbern Heber bie ungeheure Arbeit auf fid) nannten, eine

fo au$gebefjnte (£ircutimaUatioit$linie fjerjuftellen.

gmölf £age nach ©cgiitii biefer Schulbauten, am
24. Quni 9lbeitb3 itad) ßiubrud) ber £)unfelf)cit, gingen

bie franjöjtfchen Gruppen mit bent Slu§hcben ber ßauf=

gräbett gegen bie gcftuitg oor unb bie cigentlidjc Vc=

lagerung mar fomit eröffnet, giir bie Sappe tourbett

jmeitaufenb Solbateit beftimmt, obmoljl man anfänglich

baju, glcidjmie bei ber (SircunmallationSlinie, Vauertt

au3 ben umliegenben beutfdjcn Gebieten uermenben moHtc.

£>a3 Caitb taufte fid) aber oou biefer gefährlichen groitc

mit einer hohen Summe lo£ unb biefeä ©elb mürbe bann

511 ber üblidjeit (Sjrtrabejahlung jener Gruppen oermenbet,

beiten man biefc Arbeit übertrug, ©enerallieutenant

Valori, ber al£ oberfter gngenieur ben Angriff leitete,

hatte befürmortet, baft man fid) auf ben Co3fauf eintaffe,

bamit fo bie Verpflegung, bie man ben arbeiten beit Vauern

geben mii&te, eingefpart merbeit föitttte; beim bie oor-

hanbeitcit sßrooiantbeftänbe genügten faunt für bie ?lrmcc,

unb Sparfamfeit bei Qeiteu mar bal)er am ^>la^. So
mürbe ein boppelter Vorteil erhielt: äftait fdjontc bie

Vorräte unb ocrmod)te bie Struppen burd) reichliche ®clb=

gaben bei gufriebenheit ju erhalten.

2)er Eingriff fe^te in großem Slbftanb oott ben

geftungämerten, itid)t mettiger alä 2300 Schritte 001 t ber

£>auptumfaffung beS sßla^eS uitb 1300 Sdjrittc Oou ber
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(S5ntgen[cf)ari 5 c entfernt/ ein. Sie gur Slnnäherung an

bic Sfrmteregfarpc mar alfo eine ebenfo riefenhafte u?ic

geitraubetibe Arbeit 511 bemältigen unb ber bie&naligc

Eingriff fd)ien ba3 53erfahrert ber ft'aiferlidjen uort 1702

unb 1704 an ©djmerfäßigfeit rtod) überbieten gu maßen.

Qu ber 24)at entfprang bic 5öahl ber 5lu3gang$fteße für

bie ©afjpe in fa großem 9lbftanb traut Qiel nur über*

triebener 53orfid)t unb mar feineStoegä burd) bie 53efchaffert*

heit bc3 53orfelbe3 geboten, ©elbft megen ber ©algen*

fdjange, bie bett äufterftett ^ßunft ber 53efeftiguug Ooit

ßanbau bilbete, mar biefe3 53erfahren uid)t erforberlidj

;

benn mit bert mentgen ©efchüfcen in biefent 53ormcrf

formten bie Belagerer feine fold)e Qroutmirfung entfalten,

baf; bie Erbarbeiten innerhalb ©chu&meite trau ber ©dränge

gang unb gar unmöglich gemefen mären; namentlich

brauchten bei nächtlicher Arbeit faunt nennen^merte 53er*

lüfte befiirdjtct 51t merbert.

Marfdjaß 53ifiar3 fam am 1
. Quli Dort ©freier

herüber/ unt bert Eingriff 51t befidjtigen; babei geigte er

ftd) l;öd)ft trerbrieflich, baft man bamit noch nicht fo meit

üorangefchritten mar, mie er ermartet hatte. 21(3 ber

Marfdjatt bei feinem Umritt erft erfannte, moher bie§

fam, baft man nämlich trau oiel gu großer Entfernung

au3 mit bem Eingriff eingefe^t hQHe/ fprad) er bert

Qngenieuren utrtrcrhohlen fein Mißvergnügen barüber

au3, aber änbern formte er auch nichts mehr an ber nun
einmal fo befchaffenen ©adjlage.*)

11m bie Mehrarbeit auägugleichen, bie Oerurfacht mar,

baß ein fo aufsergemühnlid) großer 5öeg mit ber ©afrfre

guriidgelegt merbert muffte, oermenbeten bie frangöfifdjen

Qugenieure eine gang bebeutenbe Slrtgahl Dort ©olbaten

*) De Vault-Pelet, XI, 277: „Son impatience redoubla,

lorsqu’il vit par lui-meme que la tranchöe avait 6te ouverte

ä une distance d6shonorante pour les Ingenieurs.“
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§um (Sanieren. ÜberbieS fyattc bei folcher (Entfernung

bie Slrbcit im erften Hbfrfjnitt ihrer (Eutmicfcluug burd)

feinbticbeS Jeucr feine (Störung 511 erleiben, fobafj fie

mädjtig geförbert merbcu fonnte. ©leid) in ber erften

Sttadjt gelang e§ beit Jruppeu, Laufgräben auf eine ®e-

famtlange non jmeitaufenb (Schritten au^ubeben unb

brei Jage fpäter mar eine Batterie fertig, bie am ‘28.

Juni if;r Jeuer gegen ba3 äufterfte 33ormerf eröffnen

fonnte. J)ie ©algenfchanje ermiberte ben fetitbltdjen

©ruft au§ ihren brei Kanonen mtb wer Dörfern natf)

beftem Vermögen nnb ber Slrtilleriefampf mar fomit

früf)5eitig im ©ang. 53i3 511m 29. Juni batten bie s3ln*

greifer §mei mcitere Batterien errietet, bereu eine mit

oier Kanonen, bie anbere mit ad)t Dörfern befe(}t mürbe,

fobaft tmnt 30. Juni au ba£ Jener ber 33elagerer bem

au§ ber ©atgenfdjai^e bebeutenb überlegen mar. Der

beutfefte .gmuptmanu, ber in bem 333crf fommaubierte,

ntufttc fogar feine uad) unb naef) uoit feinblicften ©c*

fdjoften uttbraud)bar gentadjten ©efd)üfec inSgejamt oont

2öall jurücf^ieben unb fomit ben franjöfifdjeu ^Batterien

freiet Spiel taffen.

Unter bem Sd)u§ if)re3 mirffamen Jener*? fonnten

bie Angreifer am fotgenben Jag mit bem Sluäljebeu

ber erften ^parallele, 240 Sdjritt oon ber ©algcn=

febanje entfernt, beginnen. $011 biefer ^Parallele au§

mürben bann jmei (Sappenangriffe öorgetrieben
;

ber

eine littfä gegen bie ©algertfdjanje fetbft, fomie gegen

bie anfd)liefteuben Cunettcn (Eugen (9ir. 38) unb Sflclac

(üftr. 40), ber anbere, für bie ^Belagerten gefährlichere,

red)t£ gegen bie Cu nette $arl (Sftr. 35). 9J?it gröfttem

(Eifer unb fid}ttid)em (Erfolg förberten bie fjran^ofert ifjrc

Arbeiten, beim bie SBefa^uug ber ©algenfdjanjc mar

aufter ftaub, bagegen oiel au^juriebten, feit fte. jtdj ihrer

©efdjü^e nicht mehr bebieneu fonnte. ^>riu 5 ^art?ltejanber

\ /
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befdjlojj barum, gur Vertreibung be§ geinbeö aug ben

Laufgräben ein anbereg Spittel 51t oerfuchen, nämlich

einen großen 9iugfall $u unternehmen.

2lnt 2. Quli gegen Sftittag marett unter beni Com*

manbo beg Oberften ^orjia bie Slugfalltruppcu im

äußeren gehalten 2öcg, 51t beiben Seiten ber Lünette

Carl (Rr. 35) gefedjtgbereit aufgeftellt, nämlich zmeihunbert

Leiter, üierhunbert (Grettabierc unb fed)ghuubcrt 9Kann

Infanterie, gefolgt uon gmeibunbert Arbeitern jnm 3a>
ftören ber feüiblidjeit Laufgräben unb (Sdjultcrmchren.

2)ie beutfdje Reiterei fpreugte frei über bag (Glacig oor*

aug. yjlit großem Ungeftüm folgten bie gufjtruppen

nach unb braugen big 5m* gegenüberliegeubeu Ver*

binbungglinie ber g-ranzofcit uor, bann umgingen fie bie

unfertigen Slunäherunggbauten, fobaft bie frangöfifdje

La ufgrabemoacbe, bie an biefem gefäbrbetcn fünfte feinet

megg fdjmad) mar, fonbern aug fünf Compagnien beftaub,

in bie SRitte genommen unb — mic ber (GouOcriteur non

Lanbau beridjtct— „in ber erftengurie faft uöüig ruiniert

mürbe/'*) Run aber führt ber fraujöfifdjc (General*

lieutenant Rtorquig Virott bie Referoen oor. (Sitte

galfonettfugel, aug beut Raoelin Rr. 10 abgefeuert, reifet

ihm ben (inten 2lrnt meg, ber (General mirb aug bem

(Gefedjt getragen, moranf (Generalmajor (mareehal de

camp) Le (Guerdjoig bie gühruitg übernimmt. $lud) er

mirb Ocrmunbet unb bie frattgöfifdjen Vataillone, acht

an ber 3al)l, geraten gleichzeitig itt Unorbuung; fie

meidjen jurüd, bie 3)eutfd)en brängen nach big in bie

franzöfifdjett ^Batterien, mo fie anfangen, bie (Gefd)ü(}c

511 oernageln, mäbrettb fid) gleichzeitig bie Slrbeiterfdjar

an bag (Sinmerfen ber Laufgräben mad)t. 5llg aber oier

frifdjc fraitzöftfdje Regimenter 001t ferne anrüefen, um

*) Diarium.
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ba£ ®efcd)t §u ftellen, liefe ber (Gouverneur feinen Gruppen

ba3 Signal gur 0Riicffe^r in bie gefhmgStverfe geben,

toomit ber Stampf beenbet mar.

9tur vier Offeriere imb 56 2ftann au £otcu unb

93crmuubeteu foftete bie ^Belagerten biefe3 fiegreidje (Ge=

fed)t, ba3 mehr nod) al£ burd) feinen unmittelbaren (£r*

folg, nämlid) bie ßerftörung ber Angriffäbautcn unb

Utibraud)barmad)ung einiger feiublidjeu ©efrfjttfce, megeu

feinet moralifdjeu (£inbru<fö vorteilhaft für bie 33er*

teibigung nmr; beim ber $)?ut unb bie guvcrfidjt ber

Sefa^ungiStruppen mürbe burdj beu glänzen ben «Sieg

nidjt meilig gehoben. Die graitgofen verloren in biefent

(Gcfedjt bie verhältniämäfeig grofee 3af)i öon etma füiif^ig

Offizieren unb acfythunbert 9ttamt an Xoteu unb iBer*

munbeteu.*) 2)er AuäfaH rief alfo eine tleiitc Sdjladjt

hervor, bie fehr zu llngunften ber ^Belagerer eubetc; bie

grangofen mufeten erfenuen, bafe bie Annäherung an bie

geftung einem fo entfd)loffeuen SBertcibigcr gegenüber

ihnen nod) grofee Opfer auferlegcit merbe.

*) 3)eutfd)e Angaben über bic IBerluftc bev ftranzofen frf)tt>anfen

Zioi)cf)en 800 unb 1500 äJtamt; eine fprirfjt fogar bon 2400 9Jtann.
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Mit (Erftnrmmirj öer Bnrioerke.

Da3 £>aitptftreben be£ Angriffs gictte guttädjft ba=

rauf fjirt/ in ben Söefi^ bcv ®algeufd}angc*) 31t tonttuen

mtb mtaufhörltd) mürbe besdjalb auf biefe# oorgefdjobeuftc

SBcrt bombarbiert. 'Die SBirftutg blieb nidjt au3. s2lm

3. Quli nutzte spring $arl ^Heyanber bie 33efa£ung faft

gang au3 bem Söert gurüdgiehen. Slhtr eine Heine 2£ad)e

lief; er itod) barin, bie iu ber Dantburtcrung an ber SM)lc

©d)ii^ gegen ba3 fetnblidje fetter gu fhtbeu oermod)te.

9lm folgenbeit Dag fdjon gingen bie gfrmtgofen mit

©türm gegen bie ©djangc nur unb fie fiel ihnen and)

iu bie £)ünbe. Die Stehlmauer mar nämlid) Don ber

franjöfifeben^ifofdiettbatterie gum Dcil eingeftürgt morbett

unb befanb fid) nicht mehr in oerteibigungSfärgern

ßuftanb. Der Heilten 233ac^e blieb nichts mehr übrig,

atö fid) beim §crauual)eu ber ©turmfolonnc bnrdj bie

gebedte (Valerie in bie ftartfdjange gurüdgugieljen unb

baS uid)t mehr haltbare Jßormert bem Belagerer gu Über*

taffen. 2lue gurdjt oor Seinen befehlen bie grattgofeit

ihre eroberte (Spange aber nur an ben äufterften Räubern,

unb richtig flogen halb bie 001t ber abgieheubeit üöad)c

*) $n frangöfifdjeit 93cvid)tcu ioirb biefeS äöevf in ber Siegel

Fort de la Justice, manchmal aurft Fort de la Potence genannt.
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entjünbeten brei $)entolierminen auf. 9lit (Stelle ber

(Sdjange fam nid)t oiel mehr al& ein Trümmerhaufen tu

bie ©emalt be$ 2lngreifer3 liub trop aller Vorfidjt mar

e3 beim 5lufgehcti ber Seinen bod) nicht ohne Verlufte für

beu (Eroberer abgegangen.

(Sin gleid^eitig mit beut (Srfteigett ber Gktlgenfdjaujc

unternommener Verfud) ber granjofen, fid) aud) ber (Sugen=

fdränge 51t bemächtigen, mürbe gurüdgemiefen. Tie Äaifer*

licken marteten mit ber Verteibigung iljreä Poften§ ba8

£)eranfomitten ber ©türmenbett gar ttid)t ab, fonbent

riicften au3 ber ©djattge l)erüor, bcn ©turmfolottnen

entgegen uub marfen bie ^raitgofctt, bie über biefe$ tut*

ermartetc Verfahren ihrer (Gegner gang oerblüfft maren,

unter 3ufügung großer Verlufte in bie parallelen gnrücf.

5lm 10. Quli traf ÜWarfdjaCl 33illar3 511111 gmeiten*

mal üor Caitbau ein. ©eit SSegitaljiiie ber ®algeti|d)ange

big gu biefem Sage hatten bie grattgofeti in ihren

Parallelen (beim aud) bie 5iocite mar je£t fertig) elf

VataiHoitc uttb 5nfamiiten breißig Stationen fotoie fed)=

5el)n Dörfer gegen bie (Sugeitfdjatige uub bie benadj*

barten Cunetten iit Th^i^i* gebracht, gürtf)ter(id) ge=

ftaltetc fid) baburd) bie Cage ber beutfehen SBefafcung in

beit flehten Söerfen, aber bie Vertcibiger hielten tro^bem

au£. Villarö mar mieber ooller llttgebulb. (Sr oerlangte

cntfdjicbeneg Traufgchen uttb orbitcte felbft einen fofortigen

©türm auf bie Siarlfchait^c an. 11m 9Jhtteruad)t fchritt

matt 511m Vollgug biefeg VcfeljlS. 91h t fliitgeitbcnt ©piel

rücfteit bie frangöfijdjen ©turmfolonnen fjevan, mürben

jeboch tro(j ihrer ©tärfe 001t beu Verteibigertt beg äBerfeg

gläit5ettb uub enbgiltig abgcfdjlagett.

Viflarg hätte ttuit eigeutlid) einfehen müffeit, baß

ol)tte geitügenbc Vorbereitungen, mit bloßem 9luftürmcn,

nid)tö gegen bie tapfer oerteibigteu ©d)ait5eit auggurid)tcit

fei. Tro^bcm münfd)te er, baß in ber folgenben9tad)t fogar
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alle ktorgefdjobenen Söerfe mit ©turnt angegriffen mürben.

3>ie 9luSfül)rung biefeS ©encralfturmS martetc er aber nicf)t

ab, fonbern begab fiel) gurüd in fein Hauptquartier, um
midjtige SSerfcljiebungen ber 33ebe<fungSarmee öorgunefymen.

9Q?arfrf)all 23egonS befdjränfte fid) bartiad) mcife barauf,

feine Straft guitädjft gegen nur eiltet biefer SBerfe allein

mirfen 51 t laffett. 90?it neun ^Bataillonen, betten er in beit

^laufen burd) gmei ©Sfabrotten ^Dragoner eine 2>ecfung gab,

fdjritt ber 9flarfd)atl ant 12
. Quli gunt ©turnt gegen bie

dugenfdjange (Sftr. 38) uttb mirflidj Ijatte er bamit drfolg.

Obmoljl bie ljunbert bcutfdjett ©rettabierc bie baS SÖerf

uerteibigten, bcmunbernSmert ftanb hielten, fief) fogar nod)

in ber Stelle feftfesten, als fdjott ber geittb ins Qtttterc

ber ©djattge fclbft eiugebruttgen mar, fottitten fie bod)

ttidjt bauernb gegen bie Übermacht auffontmen. ©d)liefj=

(id) ttad) einem erbitterten Stampf, Sflann gegen äftann,

mürbe ber 9teft ber tapferen SBerteibiger umgingett, uttb

gefangen; beim ingmifdjen mar ber Singreifer mit Hier

©renabierfontpagitiett gegen bie gufdjmadj befe^teStaponierc

Ijiittcr ber Stelle beS SBerfeS oorgegattgen uttb eS mar ifptt

gelungen, barin feftett gttfj 51t faffett. £>amit mar
beit SBertdbigerit ber (£ugenfd)attge bie 9iücfgugSlittie Oer*

legt. 9tur ctma oiergig Sttatttt baöott, bie über bie 33ruft*

mefjr Ijhtabfprangen, oertitod)ten fief) in bie Cunette SMac
(Sftr. 40) burdjgufdjlageu. £)ie Angreifer Ijatten ebenfalls

beträd)tlid)c SBerlufte erlitten. £)reigef)tt Offiziere, uier

Ingenieure uttb niete ©olbatett marett tot ober oermuttbet;

beim Stampf um bie Staponiere fielen allein adjtgelpt 9Jhinn

oott beit frangöfifdjeti ©renabierett. Sflit Hilfe cweS

mol)loorbcreitcten ßattffeucrS fprengten bie Staiferlidjeit

nun and) bie (£ugenfd)attge, fobafe beit grangofen aber*

ntalS fein oerteibiguitgSfälpgeS SÖerf, moritt fie allem

falls ^Batterien anffat)ren fonnten, fonbern nur ein müfter

©d)iittl)aufeti in Hättben blieb.
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Auf ä()ultd)e Söcife gingen bic Velagerer, bic in*

jtoifcfyen itjre britte parallele eröffnet Rotten, gegen bic

ÄarffrfjQngc 0fr. 35) üur.*) Aber e£ beburfte bagu um*

ftänblidjcr Vorbereitungen/ befonberS itadjbem am 18.

Quli ein tottfüfjn unternommener Verfug bie ©djanje

burd) Überrumpelung 51t neunten, ben Angreifern ohne

geringften (Erfolg einen Verluft Ooit cif Offizieren uub

150 ©renabieren gebradjt batte. Am 20. Quli feuerten

bie granjofen mit nid)t meitiger al3 42 ©efdjiifcen au$*

fdjlicfjlid) auf biefeä A3ert. (Srft nadjbem ba§ mörberifdje

©cfd)ü£feuer Oieruitbjmanjig ©tunben gemährt batte,

tarnen bie Angreifer bannt 511 ftanb, beit gebedten 28cg

ber ©ebanje 31t beferen uitb fobantt mit ,£)ilfc einer au3

gafdjinen bergeftettten (Valerie ben ©raben 51t überfdjreiten.

Qbr erfteö mar e3 nun, baß fte au ber ©pi^c bc§ 2Berfe3

ben Mineur anfe^ten. tiefer hatte halb ba3 ®lü<f, eine

£Uietfd)mine beä VerteibigerS Oorjufinben uub aud) feine

eigentliche Aufgabe oermodjte ber -üftineur ohne £>inber=

ni§ 511 ooHenbeti. (Spät abenb§ am 23. guli mürben

beibe SUlinen 311m Auffliegen gebracht uub bamit ein

großes! ©tiief ber UmmaHung serftört. Über bic hinein

tridjter hinmeg ftiirmten bie grait3ofen, um bic Cunettc

enbüd) in Vefi£ 311 nebnten, mürben aber aud) jefct uod)

mit blutigen Stopfen bpimgefdjicft. (Srft beim britten An*

lauf gelang e3 3mei fran3Öfifd)en (Srenabierfonipagnien,

fid) im auäfpringenben SBinfel bes 2öerte3 feft3ufc(jeu uttb

311 öebaupteu. Augcnfdjciulid) mar je^t bie Starlfd)au3e

uid)t mehr länger 31t halten. $)ie 3toei barin nod) oor=

*) £>ie Starlfrfjainc frf)cint ihren Warnen nad) bem Woimerneur

Star! Slleyanber geführt 311 haben, betm fic mirb manchmal aud)

5Ucyanbcrfcl)an5e genannt, fo im Theatrum Europilum (XX, 89a),

mo allerbingS ba§ tDatum ber ©rftürmung falfd) angefcht tft. ?lud)

de Courcy (T, 385) fprid)t hon einem Fort Alexandre, irrt fid)

aber in ber Crtlidjfeit, benn er meint bamit bie (£ugenfrf)an,$e.
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fjcmbenctt £)emoliermineu mürben beö^atb nott ben Äaifer*

tirf)cu entgünbet uttb aud) bamit ben Slugreifent einiger

S3erluft gugefügt. Sftod) bie ganje folgettbe $ftad)t Ijiitburd)

Dielten bie unerfd)rodenett 23erteibiger ba3 tamburierte

S^ebuit befe^t, ba§ an ber Äeljle be§ SBerfeö errietet

mar, uttb al3 fte aud) biefe ßnjtudjt megett be§ 2öurf=

feuert, ba£ bie franjöjifdjen SJiörferbatterien barauf

richteten, am folgettben borgen räumen mußten, blieb

it;nen ttod) bie £raoerfe, motnit bie rüdmärtige 23er=

binbung junt gebedten 2Beg be3 *ßla£e3 fclbft neriegt

mar. Strofc großer Slnftrcngungen oermorfjtcn bie gram
äofeit ttod) lauge itid)t, über biefeä £)inbemi8 l;inmeg=

jufdjreitcn.
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®er Jtampf um itic itrei Jeanetten.

Die ^Belagerer Befaßen alfo je^t bie brei SSerfc 9h'.

35, 38 unb 39. gljr näd)ftc£ Drohten mar, fid) and)

ber öunetten 36, 37 unb 40 §u bentädjtigen. Vor allem

mürbe bamm bie Wnnciljerung mit ber ©appe fortgcfüljrt,

maS aber grojjen gettaufmanb erforbcrte; benn in ber

geftung mar man natürlid) Bemüht, burd) Vefd}iej3ert mit

Kanonen unb Dörfern, mit 2öaÜbüd)fen unb glinten,

bcn gortgang ber feinblidjen SlrBeiten $u crfdjmeren.

9iid)t ntinber blieben aber bie franjöfifdjen ^Batterien mit

©fer tf)ätig, ba£ geuer ber gefiungSgcfdni^e §um ©djmeigen

gu Bringen, ober bod) bie faiferlidjen ©tücfleute §u

gingen, baf$ fie oon ben Laufgräben abliefjen, um fid)

mel)r ben ^Batterien ju^umenbcn. gti il)ren foliben

Verbauungen oermodjten bie frauäÖjifdjen $lrtilleriftcn

ben ®efd)ofjen beffcr ftanb 511 galten, als bie in

Dorberfter Linie arbeitenben ©aftyierer unb burften

barum mof)l barauf bebadjt fein, baS geucr ber geftungS*

gefd)ü§c oon ben Slrbeitem mcg auf fid) felbft 511

jie^en. DaS hinüber« unb £>erüberfauonieren ging

fo Dag unb 92ad)t fort, bod) erft am 20 . guli gelang

eS ben graitjofen, fid) mit if)rer ©af)pc am ©laciSfanmt

oor ber Lünette 9)Mac (9h. 40) feffcgufe^ett.

Um aber bem mof)lbcf)üteten 2Ber! crfolgreid) beigu*

fontmen, muffte man mit 9lugriffSminen oorgeljen unb bicfeS
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Kampfmittel mürbe in ber Xl^at jefct öon beit grangofen

gemäljlt. Unter ber ©rabenfo^le fyinmeg trieben fie einen

Minengang bi3 an bic ©pi^e ber Cunette üor mtb cbenfo Oer-

fuhr man, faft gu gleicher ßeit, gegen bie anbern gmei

Cunetten. 3)ic SBefa^ungeu biefer SSerEe maren jebod)

auf if)rer «*put; fic Ijatten bic unterirbifdje ^f;ätigfeit be3

9lngreifer3 bef)ord)t unb mußten, bafj ($efal)r fid) ttaf)e.

spring Karl Sllejranber befahl, bajj bie brei ©d)angen

aufgegeben unb bann mittelft ber im 93orau£ barin

angelegten $>emolierminen gefprengt merben füllten.

gilt bie Ausführung biefeS 33efrf)luffeö erfaf; man fid)

einen befottberS günftigen Augenblid
;
man martete bannt

nämlich nod) folaitge, bis bie grangofen ihre Minengänge

üoHenbet Ratten unb fid) eben mit beut (Einbringen beS $ßul=

üerS befdjäftigten. 9hut erft liefen bic 23erteibiger ihre brei

'Demolierminett fpringen, unb gmar mit folgern (Erfolg,

baft nicht nur bie 3Bcille ber Cunetteu gerriffeit, 33e*

fleibungSmauern eiugeftürgt unb bie ©räben auSgefüllt

mürben, fonbem bajs aud) bie Minengänge beS geinbeS

famt bett Minierem beut Untergang anheim fielen. £>ie

SBcftürgung ber grangofen über biefett Unfall mar fo

grofc, bafc fie gunädjft nur beforgt maren, if)rc Stoten unb

33ermunbeten auSgugraben. Mit biefem fd)mierigeu ($e=

fcpäft üerbradjteu fie bie gange Sftadjt, ohne bafe ihnen

ber ©ebanfe tarn, fid) bie üom 93crteibiger üerlaffeiten

©djangeit gu fidjertt. *ßring Karl Aleyanber gab baper,

nad)betn üoit Minen ohnehin uid)tS mehr gu fürd)ten

mar, $Befef)l, bie brei Cunetten micber gu beferen. 3Me3

gefdjal) unb bie graitgofen mußten gufeheit, mie ihre (Gegner

biefc ©djangett aufs neue gur SBerteibigung einrid)teten.

Mit beut Minenlegen maren bie grangojen alfo nid)t

gunt ,Qicl gekommen unb bie Übermältiguug ber Cunetten

blieb nod) immer ihre bringlidjfte Aufgabe. Mehrere

£age oerftridjen inbeS, bis fie fid) fomeit Don ihrem Mifc
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erfolg erholt Ratten, um beit unterbrochenen Eingriff

toieber aufjunehmen. diesmal füllte bte SlrtiHerie ltocT)

mehr als bisher ber 33orfämpfer fein: 2lm 30 .

tourbett bie brei fo jähe oerteibigten ©d)aii5eit tum beu

fämtlichen franjöfifchen ^Batterien aufs 3^ genommen

unb mit einem förmlichen (Eifetthagel überfdjüttet. giir

bie SBerteibigcr ber geftung mar cS flor erfidjtfid), bajj

ber ^efttgc HrtiHerieangriff bie (Einleitung 511m ©turnt

auf bie ©djattäcit bilbett fülle. Um beu geittb aud) ba-

mit 51t feinem (Erfolg fontmen 51t (offen, begnügte ftd)

ber tapfere ©ouoertteur Oon Lanbau nicht, bie 2lbmet)r

ooräubereiten, fottbertt er ging fogar oon ber Lünette

SRr. 3G au$ felbft 511111 Angriff oor.

©obalb bie 9Jad)t ihre ©djatteit berabaufenfen be-

gann, mürbe baS fiihue Unternehmen gegen bie feittb*

lidjett Laufgräben, moriit 51111? geplanten ©türm fdjon

eine große ü£ruppenmad)t 5ufatnmenge5ogen mar, in 53oll*

jug gefegt. General ^lifchau, ber geftungSfommanbant,

hatte bie Rührung, £mnbert Gkettabiere uerließett ge=

räufdjloS bie Lünette, l) ull &crt ÜHuSfetiere jrfjloffen fid)

an unb ebenfooiele Arbeiter mit 5ß3erf5eugeit 5um 3ers

ftören ber feinblidjeti Verbaue folgten, £abei mürbe

bie 9lufmerffamfeit ber ^rati5ofett gefd)idt baburd) abgc=

lenft, baß in beu beiben anbent Lünetten ein auffalleubeS

OJctöfe burd) SBaffengeflirr unb £)itt= unb .fperntarfrijiercu

erhoben mürbe, als bereite ftd) bort befonbereS oor.

^löplid) ftürmte bann bie HuSfallfolottne auS beut SBerf

9ir. 36 hioctuS unb cS gelang ihr, bie forgloS itt beit

Laufgräben jufammcngebrättgtett Xritppett beim erften

Anlauf 51t merfen, fobantt bie überrumpelten Arbeiter

in beu SlttgriffSbauten großenteils nieberjumadjen uttb

bie h^tcmeilenben SReferoen beS geiitbeS int ©d)ad) 511

halten. 9ludj ber £>aupt5med: beS HuSfallS, bie ©räben

unb ©d)ultertoehrett beS gcinbeS 51t jerftören uttb ihm
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bantit bic gebedte Annäherung Beim ©türmen gu er*

{ferneren/ mürbe int mefentlidjen erreidjt; beim bie Arbeiter

auS ber geftung üerntodjten unter bem ©d)u^ ber töpferen

©rettabiere unb SfluSfetiere bie Bauten beS geittbeS in

beträchtlichem Umfang gu öernidjten, inbem fie bie Bruft*

mehren nieberlegten unb mit ben ©djangforbett bie ©reiben

füllten. daraufhin gaben bie grattgofcit ihre Abfidjt,

bie brei Cunetten gu erftürnteit, für biefe 9lad)t gang auf.

Ant folgenben Stag, am 31. Quli, liefen bie Be*

lagerer abermals ihre Batterien auSfdjlieftlich auf bie

brei Heilten Bormerfe mirfen unb abettbS um 10 Uf)r

unternahmen fie bann ben ©türm mit einem Aufgebot

üon Struppen, als gelte eS, ben «fpauptmatl ber geftung

felbft im feinblidjett geuer gu erfteigen. Sftur je fünf*

gig 2flattn ber geftungSleute hielten bie ©d)aitge befefct

unb ebenfoüiel ftauben an ben rüdmärtigen Berbiitbungett.

©egen biefe Heilten Abteilungen, bie megett ber geringen

Ausbeutung ber SBerte faunt Diel ftärfer fein fonnten,

rüdtett bie grattgofeit nun mit gmei ©Sfabroncn Dragoner

unb nicht meitiger als 22 Compagnien ©rettabieren heran,

uttb biefer anfehttlidjeit 9J?ad)t folgten auf bent gufte

noch acht Bataillone als Dieferoe.

Alle brei Cunetten mürben gu gleidjer ßeit äuge*

griffen unb riitgS umfdjloffeit. Über bie gaeen, bie

glaufeit uitb bie Celjle Derfudjten bie frangöfifcheit ©rena*

biere itt bie ©djangc eiitgubriitgen, fließen aber überall

auf eine entfdjloffene Berteibiguug unb ntufjten troj^

tapferen BorgeljeitS allenthalben gurücfmeinen . SDiefeS

milbe Gingen mieberholte fid) mehrmals, immer mit beim

felbeit AuSgang. ©djliefjlid) aber gelang eS beit fran*

göftfehen ©rettabieren, ben aitgeftrebten ©rfolg bod) gu

erringen. Bei ber D'fcboute 9J?elac brachten fie bie

Capottiere in ihre ©emalt unb bamit fdpiitten fie ber

Befa^uitg beS BormerfeS jebe Berbittbuitg mit bent *ßla^
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Düflftciubig ab. (£S blieb beit 53erteibigern nur eine

fdjlintnte 5öaf)(. (Stitlueber muftteti fte fnmpfenb einen

£urd)brud) uerfudjett ober ftd) bettt ftärferen geittb er-

geben. £>ie tapferen befdjrittcn of)ttc ßaubern beit rufjm*

üollen aber tobbringenben AuStueg; fte ftiirjten ftd) mutig

ber feittblidjett £ruppeitutaffc entgegen, bic ftd) nftfjer

ttttb uäfjer gegen fte f)cranbetnegte, ttitb fugten beit ßu*

fammenljalt beS Angreifers 31t tyrengen. XBirflid) gc=

lang i^nett bicS ttad) ücrjUieifeltem Kämpfen ttttb ttod)

bie Hälfte ber fleitten ©d)ar fant tyil int SBaffettplafc

beS gebctftcit 5öegcS an. 'Die gleiche Anjafjl allerbittgS

mar üott ber erbrücfettbeit Übertttad)t ber grait^ofeit auf-

gerieben morbett.

Ä()ttlid) ging eS öor ber Cunette 9?o. 36 Ijer, tuo

bei Abmefjr beS jmcitcit frattjöfifdjett ©turntattgriffS ber

Äommanbaut beS XBcrfeS famt bettt größten £eil ber

©efa^uttg int f)etftett Kampfe auf bettt 5Bafle fiel; nur

eitt fleitter 9?cft ber 33erteibiger t>crniüd)tc ftd) tum bort

in bie Jeftuttg äurüdfjujie^en. £)ie britte ©djattje (9to. 37)

l)ielt bis §uttt Burgen ftaub ttttb fjatte aud) if)re 53er-

bittbnttg mit ber geftuitg ttod) itt fixerer £>ut. Aber nun

blieb biefeS flehte 53ormerf in feinem SBiberftanb gattj

uereinjelt unb baS ©djicffal and) biefer Cunette fonttte

bei einem erneuten ©turntangriff beS geiitbcS fauut

5tüeifel()aft fein. 53etmr ber £ag 5111* 9teige ging orbttete

ber ©ounertteur barutn bett ^ücfgug ber 53efa^uttg att

unb überlieft bett 53elagerertt fomit baS le^te ber uott

ihnen fo teuer erfaufteti 53ormerfe.

(SUeidjjeitig mit bettt ©türm auf bic brei Cuuettcn

f)gtten bic graitjofeit aud) bett 53crfud) geittad)t, fid) ber

£rat>erfc au ber ftc()le ber Siarlfdjanje gtt betuäd)tigett,

um nad) bereit (Eroberung bic ©nppeu cttblid) bis junt

Söaffettplo^ beS gebedteit 5BegS Dortreiben 511 fönnett.

f)ier aber blieb all if)r ©turtulaufeu uergeblid); bic 53er=
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teibigcr gelten bie £röoerfe fomt bcm SBerbtrtbungägang,

bcr 511m gebedteu Sßeg führte, unerj*d)ütterlid) fcft. 9lm

31. Qutt, mefjr al$ fünf SBodjen itadj Eröffnung ber 8auf«
grä6en, Rotten atfo bic ^raitjojen nod) uid)t3 anbereö al3

bic neucrricfytcten SßortnerJe unb baöon bie ^artfdjan^c

uid)t einmal UüHftänbtg, in tfjren 33ejt§ gefcradjt. £>ic

geftung felbft famt i^rert alten ^lufjeMnerfen fyarrte erft

uod) ber Söefümpfung burcfy ben getnb.
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Die neue tlngriffsridjtung.

Qu biefett Stoßen faubten bic SBelagerungSbatterien

and) roiebcrljolt SBuvfgefdjofec tit bic ©tabt, bod) nahmen

bic frau^öftfdjen ArtiUerifteit nteift nur foldje ©ebäube

auf3 ßiel, moriu fte Gruppen vermuteten.*) üftctjrerc

ber Söotnbeit unb 23raubfugeln fielen auf ba3 3cugl)au3

unb festen e3 in $3ra»b. SDer 901150 53au mar verloren

unb mit iljnt gingen bie uid)t afl5ugroj$eit Sföaffenvorrötc,

itameutlid) alle ©emeljre, in fjlammen auf. (£3 bebeutetc

bieä einen unerfe^lidjcn SJerluft für bic Söefa^uitg, ber

fid) im mcitcreu Verlauf ber Belagerung fcljr fühlbar

mad)tc; beim man formte beit Gruppen feinen (£rfafc nteljr

für uitbraud)bar getuorbene ©etneljre liefern unb einzelne

Abteilungen blieben luegert biefeä SftifsftanbcS oft gcrabe*

5U unvertvenbbar. And) bajj man mit bem sßulver fpareu

muffte, legte ber Berteibigung Qügel an< 9an3e

*) ASeldi furdjtbare SSßivfung ba3 Do» ben ^ran^ofen pin unb

iuieber beliebte Söombarbemeut im Verlauf ber ^Belagerung in bet

Stabt äufterte, geljt auö einem $3erid)t be§ ©eneralintcnbante» bc

ia .ftoujfat; an ben Äricg3mtuifter iBopitu, batievt uom 26. Sluguft,

(fünf Xage nad) bem Hm^ug bev ^tan^ofen in i’anbau) IjetDor. 2)c

Ia £ouffat) fdjreibt u. a.: „£>aS föniglidje |>ofpital in Sanbau ift

butd) bic SBombcn unb $anonenfugeln üoüftftnbig jerftört, fobag id)

genötigt bin, bie liluguftinerfirdje al£ «Spital einauridjtert." (De Vauit-

Pelet XI, 621.)
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$näcif)t ber Oorbereitctcn Seinen tonnte nirf)t gefaben

derben unb ferner muffte ftd) bie Berteibigung megett

beS ju geringen sßufoerüorrateS (Snthaltfamfeit int 9lrtil=

leriefantpf auferlegen, ja mit bent Bcrjidjt auf ausgiebige

SBirfung bie Cabungen ber Dörfer unb Kanonen mefent*

lid) öeringem.

gaft ebenfo Iciftig mar bie f;errfd)ettbc (Selbnot.

©d)ott gleid) im Anfang ber Belagerung ijatte ^rinj

Äarl tKejranbet Don Söürttentberg, ähnlich mic im Qaljre

1702 Sflelac, fein reichhaltiges Stafelfttber, fogar aud) eine

^Injahl golbetter ©eräte gurSluSmünjung uott BelagerungS*

gelb hergegeben.*) SBettn auf biefe SBeifc aud) mehrere

taufenb (Bulben in bie Staffe floffett, fo Imif ^ ^od)

nur für einen Slugettblicf über bie ©d)mierigteiten hin*

meg, bie je länger bie Belagerung mährte, befto größer

mürben. (SS mar unmöglich, Offiziere unb SÄannfchaften

51t befolben unb nur burd) bett Umftanb, baß hinreichenb

^ßroöiant oorhaitbeu mar, tonnten bie ©olbateit einiger*

maßen bei Qufriebenheit erhalten merbett. 'ißrittg $arl

Sllejcanber machte fpäter oott feinem perfönlichett Slrebit

fomeit als ntöglid) ©ebraud), um 2lbl)ilfc ju fdjaffen.

Bon beit Canbauer Quben ©inton ©antuel unb ^olontan

Cent) erlangte er aitfehnlidje ©ummen als Darlehen,**)

montit er mettigftenS bie Gruppen 51t befolben unb s
2ltt=

fchaffungen bringenbfter Slrt ju beftreiten oermod)te.

draußen bei beit gran^ofen ftaiib eS übrigens aud)

itid)t glättjenb. gratttreid) mar burd) bett langen

Sh'ieg bermaßen erfdjöpft, baß je^t ber Unterhalt ber

5lrmee felbft auf biefent einzigen ^riegSfdjaupla^ faum

*) üftäljereS bari'tber fie^e int Slnfyang 8.

ßaiferl. StrtegSardjlb 3SMcn A 3, *ßrtn$ ©ugentfdje Sitten,

ad lit. G. 9io. 4: „Sin ben Sanbauer ftuben Simon Samuel,

maS er mät)renb ber Belagerung benen Leitern Oorgefrfjofjen etc.

10890 fl. 11 $h\, 2 Bf-" ferner gaS*. XIII, 309.
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ntefjr beftritten mcrbctt fonnte. 'Der ©olb mar aucf) bei

beu gronjofen feit langer ßeit rücfftänbtg uitb fogar bie

©chmeizertruppett, bic ja nur be3 ©elbcS megett bienten,

tonnten niept bezahlt merbett. Qnfolge ntangelttber 33er*

pflegung Ijerrfdjten niete Shranf^eiten im 53clagenutg3hccr,

fobap alle Cajarete im (Slfap, befonberä bie non ©trap*

bürg unb $olntar mit Äranfett, bie man oottt Canbauer

gelblager brachte, überfüllt mären.*) Die ©tcrblidjfeit

im 23elagerung$f)eer mud)3 babei öon Dag §u Dag uitb

aucl) ba§ geuer unb bie 9J?inen ber ^Belagerten trugen
•#

nid)t menig baju bei, bic granjofen jur Überzeugung

ZU bringen, baß bie (Eroberung non Cattbau ein opfere

reichet Unternehmen fei. (Sitte befottberä fdjmcr empfuttbenc

^lagc mar ba3 ntaffenl)aftc ,£)infterbeu ber $ferbc, beffett

Urfadjc aud) mieber in beu troftlofen 33erppegung£zoftäubcu

ju fudjett mar. Um ttäntlid) ttidjt megett be3 unbepeg*

lidjett •Mangels an gourage alle ^ßferbe oerhuugertt 511

laffen, hatten bie grattzofeu augefaugeti, unreife ober and)

oerborbette gelbfrüdjtc zu oerfüttern unb baburd) bie ©eudje

hcroorgerufen. Slbgefehett baoott, bap bie 33emeguttg3fähig s

feit ber Rrntec burd) bett entftanbenen s^fcrbentaugel beeilt*

trädjtigt mürbe, mar biefer aud) fef)r l)ittbcrlid) bei ber §eratt=

fdjaffung Oott ^ßroüiant unb <Sd)iepbcbarf, beim c3 fehlte

allenthalben au SBcfpanttungeu für bic gubrett.**) Die

Dhatfraft be§ Angreifers mie be£ SBerteibigere fattb jebod)

Mittel unb 233egc über alle pd) ihnen entgegeuftellenben

*) 35aö ftclbfpitat für bic iBcrtmmbeten bcfaitb fid) im 2)orfe

Impflingen, oicr Kilometer füblicl) üon ^anbrni.

**) Um bent ißferbematigel cinigermaücn abjuljelfen, mürben

bie dauern not) unb fern burd) ©etoaltmittel genötigt, alle etttm

nod) berborgett gehaltenen s
J$fctbc au^uliefem. So ift in ber

Kriegöfoftenbevedjnung ber Wcntcinbe Rheinzabern 511 lefen: „2113

ber SBürgermeifter oiertnal in 2Irreft gefeffen megen bett t’lufmärtö-

'»Pferben ift burd) bie '2£ad)t unb Unföftcn aufgegangen 3 fl." Rad)

—

•
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©djmierigfeiten ^tmtJegjufommcn unb ber $ampf um
ben 33efi^ ooit Conbau mürbe bciberfcitS unermüblid)

fortgefüfjrt.

Qu beu erften Stagen bcS Sluguft uoHenbcten bic

grangofen ifjre brittc ^aratteUe. Slber ade 93erfud)e,

näl)cr an bie cigentlidjc Untfaffung be£ ^lafceS, junädjft

ait ben gebedten SBeg ^eranjufommen, fd)eiterten an bent

Sftinenjpftem ber geftung, baS bic (SJtaci^ nad) aEeit

SRidjtungen burdjjog unb ben arbeitcnben Struppen täg=

tief) fürd)ter(idjer mürbe. SBierjig beutfdje Seinen maren

6i3 anfangs Sluguft fdjon aufgegangen unb Ratten immer

beu franjöftfdjen Sappenarbeitern beträd)tüd)e SBerlufte

jugefügt. «fteitt SBunber, baf$ bie arbeitenbe 9Wann*

fefjaft 5agf)aft mürbe unb tnfolgebeffen bie 2lnnä()eruug

an bie ©übfront, mol)in bod) ber Singriff ftrebte, nid)t

redjt oormärtS tarn. 2$iele fran^Öjtfc^e ©olbaten entzogen

fid) ber (^efafjr, bie ihnen bei anftrengenbfter Slrbeit oor

ber geftung broljte, burd) $>efertion, iitbent fie nteift

über ben ^l;ein entmidjen. gunt fmtben fie in

SßfjilippSburg ©inlafj; ber ftommanbant biefer geftung

berichtete unterm 25. guli auf ©runb ber SluSfage non

Überläufern nad) SBien „baft oor öanbau (Generals unb

OffeierS mit großer consternation itt bie Slpprodjen

geben unb bie Gemeinen mit prügeln bal)in oerbrad)t

merbcu uüiffeu, morüber ftdj aud) ber SttarfdjaE be33iEarS

ungemein fdjagriniert/'*)

bent ttoef) beute iit ^^cin^abcrii aufbenmbrtcit Originalaft erhoben

fut) bic Kontributionen, bie biefe cin^ifle 2)orfgenteinbe $u jatjlen

batte, für baS gabr 1713 auf bic ©unttne non 562 fl. 2 Sahen

4 Pfennig, unb für bie ShiegSjabre Don 1702 bis 1714 inSgefamt

auf 30148 fl- 12 Sahen 14 Pfennig. Qcbc einzelne Ausgabe tft in

beut 2lft, ber aufjerbem aud) bic KriegS^eitcn Don 1688 bis 1699

umfaßt, genau oermerft.

*) sI>tacba lieft), 2>. 192.
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Vlngeftdjtä bicfer (Sadjlage erttmg c3 307arfd)afl 33egort3,

ben Vlngriffäplan mefentlicfj ju oeränbern unb gmar ge-

fdjaf) bieS auf betreiben be3 5lrtifterie=@ou3d)ef§, (General-

lieutenantS be Mattiere, ber im Qaljre 1704 al3 £mupt-

ntann unb Vlitfüfjrer ber 307inierabteilung bei ber 33er*

teibigung oott Canbau unter Laubanie ficf) genaue $ennt*

ni3 be£ Seinen fyfteutS ber gcftuug oerfdjafft Ijatte.

©eneral be 33afliere fdjlug Dar, non £)urdjfüljrung ber

©appe gegen bie 33aftionen 9 unb 11, bie biö^er ba3

fyauptfädjlidjfte giel gemefett maren, abgufetyeu unb ben

Angriff nur ttod) am rechten glügel mit ber ©appe fortgu*

fefcen, meil fjter im (betäube, ba3 non ber £tueidj unb

ben Übcrfdpocmmung^feffelu burdptäfet mürbe, feine ge*

mauerten 2J?inengänge oorijanben feien unb öom 33er-

tcibiger Seinen im ©laciS überhaupt nid)t angelegt merben

fönnten. 51 udj ba3 gortfiUjreu ber meit gebiefjenen

Arbeiten am äufjerften linfeit giitgcl SIngriffS, bie

fid) gegen bie fteine Lünette am Cucidjcinflu^, gegen bie

fogenannte Vlubacfjerfdjange*) richteten, folltc bamit als

gmecttoä eingefteHt merben. 33egon3 cntfdjieb ftd} mirf*

lief) nod) je^t, alfo oolle fed)3 $53od)en nad) (Eröffnung

ber Laufgräben, ben ©dpverpunft feines VfngriffS gäitgttd)

ju oertegen unb nun in erfter Linie bie 33emältigung

beS 9Rebuit3 (37o. 13) anguftreben, eines großen

baftionS, baS burd) eine norliegenbe nidjt beficibctc

ftontergarbe (
sJ?o. 90), bie fogenannte ©rbfontergarbe,

nod) bcfonberS gefdjii^t mar.

Um biefen Singriff burdjgufii^ren, nutzten oor aflcnt

bie beiben Lünetten (9to. 88 unb 93), bie am VluSiauf ber

üueid) bie (Sd)(eufen beeften, genommen merben. 9iad)=

bem baf)er ber Vingriff biefeit 33ormerfeu mit ber

©appe entfpred)cnb nafje gcriirft mar unb bie Batterien

*) Diarium.
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fie ttmfyrenbem burd) 33efd)ießung ftarf befd)äbigt Ratten,

befaßt SBegonS bie (£rftürmung bcr ©djleufenbefeftigung.

3mei ftarfe Kolonnen bcfter franjöftfdjcr Struppen unter

bcr gilt)ruug beS SBrigabicr^ Canal teilten fiel) in biefe

Aufgabe, bie in bcr 9tad)t öotn 4. auf 5. Auguft §ur

Ausführung fommen foflte. £)ie eine biefer Kolonnen

brang beim britten Anlauf, nadjbem bie fdpoadje 33e=

fafcung burd) bie jmei öorangegangenett ©türme fd)on

ftarf jufammengefc^motjen mar, in bie größere ber beiben

©d)an$en, in baS auf bent rechten Oueidpifer Itegenbe

2Berf (9fo. 88 ) ein, monad) ber fleine 9feft ber tapferen

SBcrteibiger, ein ^auptmann unb fieb^efm ©albaten, bie

Söaffen ftreefen mußten. $>ic gmeite Kolonne f;atte bie

Cuteid) burdpoatet unb fid) auf baS 2Berf am linfeit

Ufer (9fr. 93) geftürjt, fonnte c£ aber nid)t in il)rc ©c*

malt bringen unb mußte fogar, als General pifd)au

auS bem Sßlafc Unterftüfcuug l)eranbrad)tc, über bie

Cneid) 5urütfflief)cn. 2>urd) biefen (Erfolg ermutigt,

unternahm eS sßlifdjau fofort, bie ©djangc red)tS micber

511 erobern, fonnte aber bod) nid)t 511m ßiel gelangen.

9Jfan bcfdjränfte fid) fobann beutfdjerfeitS barauf, bie

©d)leufcnfd)au5e üom ^auptmall her inS geuer §u nehmen,

um bie granjofen 511 oerl)inbern, barin eine ^Batterie 511

erridjten. tiefer ßmeef mürbe 5unad)ft erreicht, aber

nad) Umfluß oon oiernnbmauäig ©tunbeu mußten bie

^Belagerten mit SJfiicffidjt auf bie gebotene ©parfantfeit

beim SUfunitionSDerbraud) beit gingen l)ier il)rcn Cauf

taffen. SDie jmei ©djanjen nal)e bcr AnSlaßfd)lcufc, bie

nur burd) bie fdjmalc Ciueid) getrennt maren, bargen je^t

einanber feiitblidje SBefa^ungeu; baS Söerf redjtS ber

Cuteid) gehörte ben Angreifern, böS linfS ben SBcrteibigern

ber geftuug. Ängftlid) hütete jeber £eil feinen 53cfi£

unb lüo nur ein Stopf fid) unüorjtdjtig über bie 23ruft=

mel)r erhob, frad)te fchon ein ©djnß beS feinbtidjeit 9fad)=
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barä, ihm ba$ Umfyerfpäfjen gu uerleibcn. Sftoch uier

£age f)ie(t bie Heine beutfeße 233adje in bent Söerfe

ftanb, bann mußte fte bent SBurffeuer ber frangöjtfdjen

Dörfer enblirf) meid)eu unb itäd)tlid)crmeile in bie geftung

gurüdtehren. SJfutt aber fomtte nid)t länger Derfjinbcrt

merben, baß bie grattgofett ©efdjii^c in bie 233erfe fdjafften

unb bie £hore ber 2lu3laßfd)leufe einfdjoffett. 3)atitit

mürbe fornohl ber ^jauptgrafcen, al3 aud) ba3 große

2S3afferbeden red)t§ ber £lueid) gur (Entleerung gebracht,

gu ben geftuitgSgräben blieb bann ba3 2Baffer nur

etrna gmei guß l)od) gurüd unb ber gleichzeitig bemirfte

Abfluß be3 Übcrfd)toennnung£feffel3 littfs ber Oueid),

nätnlid) ber fogenannten glaquc*), hatte gur golge,

baß bie gange glädje gmifdjen ber geftung unb bent

gort trodeti gelegt tourbe. gür ben Eingriff toar bieä

gmar bebeutungSloä, toeil bie granjofen gegen ba3 gort

nidjt ba3 geringfte unternahmen; ber 23erteibigung jebod)

tourbe baburd) bie Sttöglicßteit benommen, ttod) im 2lugett=

blief ber haften ©efaljr, felbft nad) oölliger *ßretögabe

ber (£>tabt, im gort, ba3 groß genug mar, bie gange $3e=

fafcung aufguneljnten, ben 233ibcrftanb gu oerlängertt.

£a3 233affer hatte ^ßring Earl Sllejranber fdjon gu

einem üerhältniämäßig frühen 3e^t))unft in bie ©räbett

einftrömen laffen, ba bie (Gefahr für bie befleibete Eonter=

garbe unb ba3 bahinterliegenbe D^aoelin (9to. 12) bei

einer troefenen ©rabenfofjle oon bent Slugenblicf an un=

mittelbar auftrat, als bie grangofett ftd) in ber Earl=

fdjauge (9Jo. 35) feftgefe^t hatten. Üftiin aber, und) ßcr*

ftörung ber 9lu8laßfd)lcufen, toar bae 233a
ff
er, biefeS

*) La flaque ift ba§ fran^öfifc^c 5Bort für *ßfüfce unb be*

beutet überhaupt ein ftiüftel)enbeö 2Q3affcv. 3Jtunbe ber Canbauer

entftanb barauS ber Sluäbrucf „bie ftlad/', tooniit ttod) (jeute in

Öanbau ein Leiter 9teft jenes großen <2>t)ftcm8 Don Überfd)tucmmung8-

feffetn begegnet toirb.
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mistige 93erteibigung3mittel, aßeutfjalben mirfuugäloä ge*

morben; jomit f>atte ber Eingriff einen mefentfielen ©rfolg

erreid)t uttb bie Sage in ber geftung mar barnit bebentlid)

öerfd)led)tert
;

beim bic (Gräben, bie ben gacen ber (£rb*

fontergarbe entlang führten, bilbeten !ein 2lnnä£jerung§*

ljinberui£ meljr. <Sie fußten i^rer Anlage gemäfj burd)

(Stauung ber £iueid) mit SSaffer gefüllt merben, aber

gugleid) mit ben Sdjanjen am CiueicftauSflufj mar aud)

ber gangbamm (Batardeau) famt ber (Stauüorrid)tung

in bie ©cmalt be3 geinbe§ gefommeu unb bic ©reiben

mußten barutn troden bleiben.
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Stürme auf üie Mmfaffung.

$)ie gran^ofen oermcn beten $cit unb Kraft je^t

auf SBerntehrung unb $fteuerrid)tung oon Batterien, um
gegen ba3 Geblüt (Sfto. 13) unb bie ttjnt Ooriiegenbe @rb=

fontergarbe, forme gegen bie SBaffenpiäfce be3 gebeeften

2Bege3 oorgehen unb 23refd)cn eräiefen §u können. $)a3

9?aoeiirt {Wo. 12), red)t3 uont 9?ebuit,*) mar in ber

gront burcf) eine befieibete Kontergarbe umfaßt, bie mit

ihrer linfen gace bi£ an bie Oueid) gegenüber bem red)t3=

feitigen Qgnbpimft ber Qnrbfontergarbe bc3 9?ebuit3 heran*

reidjte. 3)ort mo bie Oueid) bie beiben Kontergarben

fd)ieb, im eirtgehenben Söinfei be3 gebeeften 2öege3, mar

nod) eine fieine befieibete ©djanje (üfto. 54) errichtet, bie

ba3 2ftofermerf genannt mürbe. S(ud) gegen biefen <2tü§*

punft ber 33erteibigung richtete fid) je^t ^auptfäc^licf) baS

Strtitteriefeuer ber Söeiagerer. ®(eid)§eitig marert bie

granjofen bemüht, fich enblid) in 23efii$ be£ gebeeften

2Bege3 gu bringen; benn beuor fie nicht ^errett bicfe£

SfafteitmerfeS marert, fonnten fie faum baran benfen,

gegen bie beiben Kontergarben unb ba3 SRebuit ($No. 13)

felbft oorgugehen. <Sie trieben bai)er Seinen gegen bie

2Baffen))iä§e in bcti auSfprtugenben SÖiufein ber brei

*) Süßic ftctö, toemt bon &eftun0§tüerten bie OU'bc ift, Dom

Ämtern beS ^(a^cö au§ ßercdjnct.
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füböftlidjen grünten bcä *)Ma^e3 üor, fließen ober auf

mirtfame ©egentljcitigteit ber ^Belagerten, bie mit iljreit

üielen Ouctfdpninen bie 9lnftrengungen ber ^Belagerer

burdjmeg§ üereitelten.

9ttarfdjall SBeaone cntfdjicb fid) baljer, biefen erfolg*

lofeit SCBeg, in ben $Befi£ ber $ontere8farpe §u gelangen,

gan§ aufgugeben. ^Sollte er feilte ßeit nidjt üerfdjmcnben,

fo ntufete er fiel) bareitt finbett, größere 2ftannfd)aft3üer=

lüfte §u erleiben, uttb bentgemäfj traf er feine 5tn*

orbitungen. (£r befahl, ben gebedten 2öeg burd) einen

©eneralfturm §n nehmen. Um aber für ben oorau£fid)t*

lid) mÖrberifdjen (Sturmlauf feinen (Solbaten einen

Slitreig gu geben, nerfügte 23e§on3, bafe üott nun an

jeber gemeine 2J?ann, ber gu einem (Sturm befohlen

mürbe, itadj beenbetent ftarnpf uiergig (Sol£ ober einen

falben ©ulbett au$begaf)lt erhielte. Unter bie beim (Sturm*

attgriff üermunbeten (Solbaten füllte überbie3 ber Anteil ber

babei tot gebliebenen verteilt merben.*) £)er f)öd)fte 53e*

fefjläljaber in ber frangüfifdjen Slrtnee, sJttarfd)üll 2$illar3,

ber fein Hauptquartier bisher gmar in Speicr beiaffen

fjatte, aber halb bei granfentfyal unb 'DürÜjcim über an

üerfdpebenen fünften be3 9?eittufer3 meiltc, billigte ba3

gemaltfantere 3$orgeljen 23egon§, bemt aud) i§m mar am
ßeitgeminn afle3 gelegen. 3SiKar§ oerlegte fogar fein

Hauptquartier je£t üon Speier in ba§ £>orf Oeffingen,

nur eine (Stunbe üon Cartbau entfernt, um perfonlid)

auf bcfcfyleunigteS SBorgeljen fjingumirfen unb in ben

STagcit ber (gntfdjeibung nalje gu fein.

9lnt 9. Sluguft abenbö um 10 Ufjr rücften bie

(Sturmfülüunen ber grangofen üor. SBott all il;ren 2lti=

griffSminen maren nur brei ben ^Belagerten üerborgeit

geblieben, bie übrigen aber unterirbifdj erreicht unb ge*

*) Theatrum Europäum, XX, 89a.
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teert ober üevbömmt morben. £)ie brei nod) oorljanbenen

Seinen jebod) jiinbeten bie Angreifer je^t mit bent (Sr-

folg, bafe bie ^ßaltffaben an mehreren SBaffenptä^en be3

gebedten 2Bege3 umgemorfen mürben; barauff)in gingen

bie frangöfifdjen ©turmtolonnen fogteief) mit großer (Ge*

matt auf bie gefd)mäcf)ten ©teilen ber Umfaffung be3

(Grabettranbe3 lo3. (£3 gelang aber ben ©türmenben

nur, in bem Söaffenpla^ gegenüber ber Starlfdjanje feften

gufj §u faffen, nad)bem fte nietjt lange notier bie

oerfe, bie bort ben gugang äum ®laci3tamm ücrmefjrte,

erftümtt Ratten. Bei ben 2Baffenplä£en hinter ben

^Berten 97o. 36 unb 37 mürben bie Angreifer tro§ mel)r*

fadjett 9tnftürmen3 unb obfdjoit bie3 immer mit frifdjen 90?ann*

fdjaften gefdjal), in berfelben 97ad)t enbgiltig abgemiefen.

9lnge{tdjt3 ber großen Opfer, bie ber menig erfolg*

reiche ©turnt geforbert fjatte, entfdjlofj fid) 9J?arfd)all

Bejon3, mieber auf bie ©appe jurüefjugreifen unb mit

biefent Mittel ben gebeeften 2öeg um bie ©iiboftfronten

enblid) auf ber ganzen 9tu3befjnung be3 äußeren traben*

ranbe3 in feine bemalt §u bringen. 9lud) gegen bie

beiben Stontergarben mürben bie nidjt unterbrodjett ge*

mefenen 9lnncif)erung3arbeiten mit aller 907ad)t gefördert

unb bantit gunäc^ft bie (£3tarpe ber ticinen SWoferfchcmje

erreicht. Qtt ber 97ad)t §unt 14. 9tuguft tonnte bann

bicfe3 2Bert nad) nur fd)mad)er Bertcibigung oou einer

tleinen Abteilung ber Belagerer burd) einen plö^lidjen

Überfall genommen merben. 9hm aber marf man tmn

ber fjeftung au3 föunftfeuermert in bie ©efjanje unb

erfannte bei biefer Beleuchtung bie fdjmarfje 9ln§al)( ber

(Eroberer bc3 3£erte3. Triefe Beobad)tung bemog ben

(Gouüerneur, fogleid) einen (Gegenangriff jur SBieber*

geminnuttg ber ©chanje au3füfjren 51t laffen. 91(3 jebod)

nad) turjer ßeit bie nur ftinf5tg 9)?aitn ftarte Kolonne

au3 ber geftung gegen ba3 SEBerf oorging, maren ftatt
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bcr urtyrünglidjeit ^Vüaitgig
,

je£t jmeifjunbert Warnt

hinter ben bruftmel&ren ber (Sd)att§e aufgeftellt unb

^mangelt mit ifjrent geucr ba3 Heine Häuflein gur Um*
fel)r. gür bie grangofen blieb übrigen^ bie Woferfdjangc

ein bomenOoßer befi£, bemt fte lag im geuer ber nafyett

großen Aufjenmerfe, fobaft bie belagerer in bent itn-

bebeutenben Aßinfel öerfjältntemäfcig Diele Ceute einbüftten.

9ßadj meiteren medjfeloollen ^ätnpfett maren bie

^rangofen enbticf) am 14. Auguft morgend Herren be§

gebedten Aßege3 non ber £lueid) bt§ gunt frangöjtfdjen

Dljor. Qngmifdjen fjatten fie in bent guerft eroberten

Aßaffenplafc, ber hinter ber $arlfd)ange lag, eine Batterie

errid)tet unb fingen an, bie rechte gace be§ SRebuitä

(97o. 13) nal;e ber (Spi^e gu befdjieften, um bort eine

brefdje gu erzielen.

Wit @ilfe ber (Sappe Ratten bie belagcrcr hinter

ben Cunetten (9^0. 36 unb 37) fcfjott einige Dage oor

©rftürmung beä gebedten Aßegeä fid) am ©rabettranb

feftfe^en fönttcn unb bort fofort mit |>erftetlung oon

gmei (Valerien gur Überfdjreitung be§ ©rabettä begonnen.

Die Arbeit mar tiir^t attgufdjmierig, ba ba3 A3affer im

©rabett !aunt gmci gufj tief mar. Die Dämme mürben

mit gafdjinert unb bie fdjü^ettbett Valerien barauf au3

(Sdjangförbett erbaut; aber faunt mar man bamit fertig,

al§ e3 ben berteibigern gelang, einen ber Übergänge burd)

barauf gefd)Icuberte ^ßedjfränge itt brattb gu fe^ett unb

faft gang gu oernid)ten. (Sdjott in ber näcpfteit 9^ad)t

bradjteit bie grattgofen tro£ tljatfräftiger ©egenmeljr bcr

belagerten aud) btefe Valerie micber inftanb unb Heine

Abteilungen ber Angreifer fonnten battad) ben ©raben

gebedt überfdjreitett. <So gelangten biefe bi§ au3 Sftaöelitt

(9?o. 12) unb festen bort ben Witteur an.

Um bei bent beabfid)tigten (Sturm unter größerer

Wad)t entfaltung auftreten 51t fönttcn, legten bie grattgofen

\ y
/
”
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nod) einen britten ©rabeniibergang, biefen gegenüber ber

gemauerten Stontergarbe, an unb fd)üfctert i^n in Gsr=

mangelung oon Gsirbfcicfcn gegen Grinficfjt unb gegen bam

Stleingemehrfeuer burd) ein ganz eigenartigem bittet,

nämlid) burd) aufgehängte Sftinbmhäute. 9ludj hinter

ber eroberten Cunette 97o. 36 Ratten bie granjofen eine

Batterie juftanb gebracht unb tonnten üon bort aum

bie rechte plante bem SRebuitm mirfungmooH befehlen.

£>amit mürbe fc^Iiefttid) ber Grinfturz bem 9D7auermerfm

erhielt unb fo gleichzeitig ber in biefem großen $ofyls

baftion erft frifd) angelegte 2lbfd)nitt mertlom gemacht.

Son ber eroberten unb Ijartnäcfig behaupteten üftofer»

[chanje aum unternahmen bie Selagerer bann ben Ser*

fucf), eine Socfbriicte über bam feidjte SBaffcr ber Clueid)

ju errichten, um fo bie bem SHebuit oorliegenbe Gcrbtonter*

garbe zu erreidjen. $5ie Serteibiger ber Stontergarbe

mußten aber biefen Sau burd) ©djlcubern oon £)anb*

granaten unb SRoUbontbeu lange 511 oerhinbent unb fd)lie§-

lid) 51t einem opferooüen für ben Angreifer zu geftalten.

5lim enblid) bie Sriicfe bod) fertig mar, flefong em ^eu

unermiiblichen Serteibigern bem Slufjenmcrfm fogar, fte

burch 5cuer gänzlich Zu jerftörcn. Slber barum nicht abge*

fchrcdt erridjteten bie ^raitzofen in ben zmei Mächten zunt

16. unb 17. Sluguft an gefcpü^terer ©teile, faft gegenüber

bem ©aMant, mo fic bem ©ranatenmerfen bem Ser*

teibigerm burch eiu forgfam unterhaltenem 5cuer $ux
galfonette (Sinl)alt gebieten tonnten, eine neue Srücfe aum

|)olzböcfen unb Würben unb festen nach Sollenbung

biefem Übergangm an ber Grrbtontergarbe ben Stttneur

an. Nebenbei maren bie Srefdjbatterien unaumgefe^t

thatig unb hatten am 18. 2luguft aud) fdjon im

97ebuit fomohl, mie in ber gemauerten Slontcrgarbe

üor bem SHaoelin Srefdjen erzielt, mährettb gleichzeitig

bie Sruftmehren ber (Srbtontergarbe infolge ber Dielen
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barauf gcfchleuberten Sßurfgefdjojje völliger ßerftörung

entgegengingen.

5l(le£ mar fomit gum (Sturm auf biefe Slujjenmerfe

mofjl vorbereitet. 2lnt 18. Sluguft um neun Uhr abettbä liefen

bie grangofen ihre grnei neuangelegten Seinen in ber (£3=

farpe ber gemauerten $ontergarbc fpringen unb bieä mar

gugleid) ba3 (Signal für beit ©etieralfturm. 9lber tro£

ber Vermüftung, bie von beit Bitten angerichtet mar,

marf bie Vefafcuug ber Äontergarbe beö 9Ravelitt3 bie

frangöftfehe (Stunnfolonne breimal gurüd. (£rft beim

vierten, mie bisher bei jebem neuen Anlauf mit frifchen

Gruppen angeführten (Sturm vermochten ftd) bie $ln=

greifer in ber Vrefdje feftgufefcen. Um beit $einb mieber

au3 biefer bebrol)ltd)en (Stelle gu vertreiben, faitbte ^ßrittg

£arl Slleyanber vom 9?aveliit au3 brei^uitbert 9Wann al£

Unterftü^ung auf bie St'ontergarbe. Slber nun ereignete

fid) ein verhängnisvoller Unfall, ber ben Verluft beS

SöerfeS befiegclte. Unter ber Caft ber eiligft über bie

leidjte ^olgbrÜcfe bräitgenbcn beutfdjen Struppen brad)

biefe, bie furg guvor von einem frangöjtfdjett ©efdjofc ge=

troffen morben mar, gufammen, unb ein Steil ber Unter*

ftüfcuugSmannfchaft fanb babei beit Stob. SDaS fdjlinimfte

mar, baj3 matt nun ben Vcrteibigem ber ^oittergarbe

feine §ilfc gu bringen vermodjte.

211S bie Vefafcung beS SBerfeS bann felbftänbig gegen

bie in ber Vrefdje verbauten grattgofeit vorging, fdjeiterte

biefer Eingriff burd) einen neuen Unfall, ber bie fdjoit

fo hart mitgenommenen Verteibiger ber Stontergarbe noch

mehr fdpvädjte. (Sine feittblidje Vontbe fiel itt baS §mnb*

pulvermagagtn, biefeS flog auf, tötete bttrd) Verbrennung

viergig SÖ^aittt ttttb ntadjte eine meitere 9lngal)l fantpfuu*

fähig. Qit bent fleineit $lbfd)nitt hinter ber liitfeit gacc

fanb baS arg gufammengefdjmolgette Häuflein, beitt burdj

Vernichtung ber VerbittbungSbrütfe auch ber SRüdmeg
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über bctt inneren traben abgefd)nitten mar, eine lefcte

3uflud)t. 9Iber unerfdjrodett mehrten bie tapferen ftdj

aurf) hier norf) gegen bie fein bliche Übermacht.

97id)t minber fjcftig tobte ber nädjtlidjc Äantpf bei

ber ©rbfotttergarbe. 2lttd) bort mar ber erftc ©turnt

Zurücfgefdjlagett morbett; beim tro^ ihrer unjuoerläfjtgen

©emehre Ratten bie faiferlichett ®renabiere unerfdjrocfen

ftanb gehalten, überein netter Angriff, tum nid)t mettigeralS

ad)t frattjöfifcfjen ^Bataillonen auSgefüljrt, fcf)tng bod) 511

ungunften ber SBcrtcibiger auS. 97ed)tS unb littfS turnt

©aiflant, itt jmci Kolonnen geteilt, erftiegen bie gratt*

Zofett bie SBrefdje. $)ie geftungSleute aber oerntod)tett

ihre (Gegner nid)t mehr am ©inbringen in bie ©djanje

51t üerljinberit unb oont ftegreidjett Angreifer mürben ftc

nun teils ttiebcrgentad)t, teile! gefangen genommen, ©in

ähitlidjeS SRijsgefdjid, baS bei ber gemauerten Stontcrgarbe

eine Unterfttifcung berüßerteibiger burdj frifdje 2Raitnf«haften

oereitelt hotte, mar aud) f)ier eingetreten : 3)ic oont $febuit

9?o. 18 511 bent oorliegettbett ©rbmerf l;ittüberfüf)reube

SBerbinbuttgSbrücfe brad) unter ben güfecn ber 511 £>ilfc

eilcttben Gruppen jufamntett, als biefc gleichzeitig in all*

Zttgrofter ßafjl ben fdjtuadjen ©teg befdjrittcn. £)er be=

abfid)tigte beutfdje (Gegenangriff mar bamit oereitelt unb baS

©d)u£ bietenbe ©rbmerf ettbgiltig oerloren. 3Mc grauzofen
fomtten fid) je^t in bent ganz troefenen idjtttaleu (Graben

zmifdjen ber ©rbfontergarbe unb bent SRebuit 9io. 13 üer=

bauen ttttb iiberbieS ungeftört zur Unterminierung bcS

üRcbuitS felbft fdjrciten. 90?it Sapferfeit unb 3luSbaucr

hatten bie ^Belagerer biefcit ©rfolg fid) erftritten; bie

5$erluftc, bie fte bei ber ©rftürmung ber zmei Konter*

garbett erlitten, maren übrigens nid)t gering, üftarfefjatt

33czottS felbft gab fic auf 24 Offiziere unb 447 2ttann

an Xoten unb SBermunbeten an.*)

*) De Vault-Pelet, XI, 315.
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öie Übergabe.

$>ie Sage be3 war mit bcm Verluft ber ^wet

^ontcrgarben jiemlid) oer^weifelt geworben, weniger

wegen ber Vebeutung biefer Hujjenwerfe felbft, al$ weil

ed unmöglich war, eine t^ötfräftige Verteibigung, bie

nun hoppelt nötig gewefen wäre, fortgufefcen. 5ln Gruppen

fehlte e3 jwar nid)t, aber iljrc SBehrhaftigfeit lieft oiet

5U wünfchen übrig. £>er größte ^eil ber £)aubfeuerWaffeu

war oerborben, fo äWar, öoft wenn geljn ©olbaten feuern

follten, hödjftenS gwci ober brei ©chüffc frad)ten, weil

bie weiften (Gewehre oerfagten. Vkfentlidjoerfchulbct würbe

biefer Übelftanb burd) fd}lechte3 ^ßuloer, fobann auch burd)

bie Söaffeu felbft, benn bie geuerfteinfdjloftgewehre mit

ihrem empfinblichen 3flechaui3mu3 oerlangten öfteren Um»
taufd), ber aber feit ber Vernichtung ber Waffen beftänbe

beim Vranb be3 geugljaufeS ein 3)ing ber Unmögfidjfeit

war. 2U3 noch unerträglicher erwies fid) jebod) ber Um*
ftanb, baft ber sßulocroorrat 3U ^eige ging unb bamit

alfo faft gänglidje SBehrlofigleit über bie Vefa^ung oer*

hängt würbe. (Sine genaue Aufnahme ber Veftänbc er-

gab, baft in allen angegriffenen Söerfen oerteilt, nur noch

breiuttboierjig geutner brauchbaren ©d)ieftpuloer3 oor*

hanben waren, alfo nicht mehr, al3 man an einem etn-
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jigen £ag au£ benöefdjüfcett allein gu öerfdjicfjen pflegte,

gur 3l6mcf)r be§ ju ermartenbett £jauptfturnt3 märcit

a6er 80 bi3 120 gcntncr *ßulocr nötig geroefen.*)

•£ic SMbcrftanbäfraft ber geftung mar fdjott gunt

ciufterftcit crfc^üttcrt mtb bic Angreifer machten immer

mef)r neue, überrafdjettbe gort) dritte. 2lu3 if;rcu flau*

fierenben 9Ufoid)ettbatterien befepoffett fie nun baä SRaüettn

(9?o. 12) uttb ba§ SRebuit ($Ro. 13) mit fold)etit (Erfolg,

baft befonberS im SRebuit bic 33refd)e fdjott am £agc

nad) (Srftürmung ber $ontergarbett bebettUidjen Umfang
annat)m. 2lud) trafen bie ^Belagerer fdjon ^Inftalt, ®e*

fdjüfce auf bie eroberten Sftmtergarben piitaufgufdjaffcit,

mottad) ftc bann felbft ba3 Qmterc bc$ SRebuitS 511 be=

ftreidjen oermoept patten. 2)er troden gelegte (traben

ermöglidjte überbieö einen bequemen gugattg gttr 53rcfd)e

unb ein neuer £)auptfturm ber grangofett fonnte angc=

fid)t3 biefer £patfacpen fautn niepr lauge auf fid) märten

taffen. Uttb mirflid) fap matt bie geittbe fdjott etttfig bc=

fd)äftigt, ©turmmaterial in bic Caufgräbett um ba3 SRebuit

*) Über bett Mangel an <2>d)iegpulbcr, biefcit mid)tigen ^ßunft,

ber bett üerfrüfyten ^all ber geftung gumelft perbelführte, enthält baö

Tsiariunt be§ ^ringen Slavl SUeyaitber (Original l)anbjd)vift im f. u. f.

Shicgöardjib in Sßien) folgenbe, bic Notlage in ber geftung treffenb

fdglbernbe Eingaben
:
„$a id) bod) glcid) ben Anfang ber Selagerung

bie geheime Sorforge gehabt, bag mo cö nid)t bic ^öd))'te 97ot cr^

forbert feinem Station bic bölligc, fottbern nur bie $älfte ober

3)ritteUabung geben, fonften mir ol)nmöglid) gemefeu märe, mit

biefem Sorrat bon‘ Sulbcr jo lang auögufommen, inbent fclbigcr

anfangs ber Sclagcrung nur in 3800 3entner beftanben, moboit

jebermannö SBiffettS nad) gegen 800 3cntncr uölltg fcudjt unb ber?

borbett maren unb id) GOO bc$ beften itod) l)abc mit atibcrem melieren

lagen, um felbigeS gur 9?ot gum <Stütffd)iegcn unb Sombenfüllcn

gebrauchen gu fönnen, meldjeö bod) fo fd)lcd)t, bag e£, ftatt gu fitallcn

nur gegifdjt l)at, unb ift bic ©d)ted)te beö ^ßulberä, meld)c$ in allem

nicht bicl nufc mare, biel fdgtlbig an bem großen 9tuin unferc§

©etbcprS."
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herum jufammcngutrogen. £er 91udgattg bed Unter-

nehmend fonnte in anbetracht bed Söaffenmangeld unb

ber ^ulüernot, bie in ber geftung ^exnrfc^ten, nicht

5meifclbaft fein ;
benn aud) mit bem je§t midjtigftcu

Kampfmittel, bem ber Seinen, mar man in ber JJeftung

51t (Snbe. Mehrere 9D?inen, bie cigend fiir beti ©eneral*

fturm üorgcfe§en mareit, ^atte man mieber entlaben muffen,

um bad Aulner ben ©tücfleuten unb güjtlieren $u geben

;

ein X)ing ber Unmöglichfeit mar cd öoUenbd, in ben

93refdjen bed SRebuitd unb bed SJfaöelind bie fo notmenbige

Sflinenuerteibigung cinjurichtcu. 53cfonberd bad faft mel)r=

lod gemorbenc SRebuit ntufjte bem ftiirmenben geittb beim

erften Anlauf in bie |)önbc fallen; bamit mar aud)

ber innere §auptabfd)nitt ber geftung felbft burchbrodjeit

unb bie <Stabt ber Sföillfür bed (Jrobererd preidgegeben.*)

gtt biefer Sage berief sßriuft Karl Sllejranber am
19. Sluguft ben Kricgdrat unb legte ilpn junächft ein

(Schreiben bed ^ringen (Sugen üor, bad fdjott uom 9.

Sluguft batiert, aber erft ad)t Sage fpäter non einem

füljnen unb gefdjicfteu 33otcn in bie belagerte geftung

gebradjt morbcit mar. gn biefent (Sdjreiben äußerte ftef)

*) Der ©taffergraben, ber in faft allen Sanbaucr geftungd*

planen and jener <üd $?ehlabfd)luft bed IRebuitd 9to. 13 eilige*

^eirfjnct ift, beftanb feiticdmegd in Söirflidjfeit, foitbcrn nur im ur=

fprünglidjen (Sutmurf. Dad Ütebuit mar in ber Kel)lc einfadj burd)

eine niebere ©lauer unb einen unbefleibetcn (Proben, ber nur ge*

ringe Xicfe unb ©reite befaft, bcrmal)rt. ©out 9iebuit aud hätte

alfo ber geiitb ol)nc grofje
sJftiü)c in bie «Stabt 51t gelangen Dermodjt.

Uebrtgend mürben and; bie jmei Stürme red)td unb linfd ber S^e^lc

bed Utcbuttd, bie in Dielen planen angegeben ftnb, nie audgeftthrt,

meil man megen (Erbauung bed gortd an ber üJiorbmeftfeitc ber

geftung barauf ber$idjtet hatte, bad 9tebuit sJlr. 13 ber erften ?lbfid)t

nach als abgcjddoffenc (Sitabcllc audäugeftaltcu unb aud) gegen bie

Stabt $ur ©erteibigung einjuridjten. (©ergl. ©lilitär*©tad)enblatt

©erlin, galjrgang 1829/ ©• 4028.)
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^ßriitg (Sugen, bafs bie geftung auf feinen @ntfa§ 51t

regnen l)abc unb bafo barnnt ber ©ouüerneur „jmei

ober brei £age eher als fonft ber ^ßlafc fiele, eine Kapi*

tulation madjen fülle, um bie ©arnifon 511 fafoieren."

3)aS (Schreiben fdjliefet bann nad) einem ftnruf an bie

£apferfcit beS ^ßrinjeu unb feiner Gruppen bamit, „ber

©ounerneur möge refleftierett, bafe menu ber geiitb bieö

nicht gemäljren toolle, eS allein um bie Bagage ju tf)un

fei, öa als friegSgefangcn fid) 51t ergeben, cS allemal

itod) Qeit genug märe."*) ?llle Unterführer, babei aud)

ber geftungSfommanbant (General Sßlifdjau, gaben nad)

9lnhören biefer Reifung beS faifertidjen Oberfelbl)erru

il)rc fd)ott vorher feftfte^enbe Meinung baf)in futtb, baft

feine ©tunbe mehr gefäumt mcrbeit bürfc, bie Übergabe

bem geinbe anjubieten, um üielleidjt nod) freien Slbjug

ju erlangen.

2)er ©ouoerneur hatte nun feinen (Sntfdjlujj 511

faffen. ©r traf bie nad) Sage ber £>ittge faft einzig

mögliche ©ntfeheibung, ben ©cneralfturm nicht abjumarten,

fonbern bem geinbe eine Kapitulation unter ber 33e=

bingung beS freien 9lb§ugS ber ©arnifon anjubieten.

97od) am nämlichen £age jmifdjen 10 unb 11 Uhr 3$or*

mittags lieft ber ©ouoerneur bie meifje glaggc l)iffen unb

©honiabe fd)lagcn. (Sobatm fehiefte er einen Oberfteu

nebft jmei anbern (Stabsoffizieren (biefe als ©eijelit) iuS

Cager ber granjofeu mit bem Auftrag, bie nämlichen

Übergabebebinguitgen 511 verlangen, mie fie 9ftarfd)alt

£allarb int gal)re 1703 bem ©eneral griefen gemährt

hatte. Hber 907arfd)aH $itlarS, ber auf bie 9tad)rid)t 00m

Kapitulationsangebot fd)leunigft uon ©ffingett h^rbeigeeilt

mar, üermeigerte ben mefentlichften ^punft jener 9lb=

mad)ung unb beftanb barauf, baft bie ©arnifon be*

“) SRachalicft), «Supplement 213.
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bingung3lo3 bie SBaffen ftrccfe. ©ingeben! ber Mahnung
be3 bringen ©ltgett bafe, //Um fid) triegägefaugett 511

ergeben, e§ allemal 3e*t genug fei/' weigerte fid)

^ßring $arl 9lleyattber, biefe gorberung beä geittbeö

511 bewilligen unb brad) bie SBcrhattblungen ab. Sftod)

am Slbettb be3 19. Slnguft begannen barutn bie nur

für wenige (Stunben unterbrochen gewefenen geinb*

feligfeiten auf3 neue.

Qm Caufc ber 2$crhanb(uttgen hotten bie grangofen

bie Sftot ber geftung erft rcd)t wahrgenommen unb

ftrengten fid) je^t an, bie öage nach 2ftöglid)!eit au3gu=

beuten. Qhre Lotterien unb Mineure waren bie gange

9iad)t hinburd) tljätig, ungeheure Stengen oon gafdjinen

würben herangefdjleppt unb int $auptgraben aufgehäuft.

9ftan tonnte oott ber geftung au3 beobadjten, wie in ber

9£ad)t Gruppen in großer 3°i/ gegen bie Caufgräbett

nahe bem Geblüt üorgefdjobett würben unb wie gleich*

geitig (Sturmhauben*) unb (Sturmfenfen, fowie £rag=

bahren gur 93orforge für bie SSerwutibeten herangebradjt

würben. Me3 hielte auf einen ©eneralfturm hin unb

biefen bebrohlichen 33eranftaltungen beö geittbeS hotten bie

in ber geftung ©ingefchloffetten nidjtö mehr entgegen*

gufefcen. 3tüar üe& ber ©ouüerneur jc^t mit bem 33au

oott 33arri!abcn in ben (Strafen beginnen, um bei einem

©inbruch be£ ftürmenbeit geinbc3 bie (Stabt fdjrittweife

51 t oerteibigen, aber bie $lu$fid)t, bafj e3 511 biefent

äufserftett SBiberftanb fomnten tonnte, toar 511m ©litcf

für bie SBefa^ung, wie für bie ©inwohnerfchaft oott Canbau,

bod) nur gering. £>er tleitie ^uloeroorrat oerntittberte

fid) in ber 9?ad)t Oottt 19. auf 20. Sluguft bi3 auf

toenige Qentner uttb bamit tonnte matt nid)t mehr oiet

au3ricf)ten.

*) Diarium: „Orbinäre «Sturmhauben/'
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J)od) ol)ne biefen bebeuflidjeit guftanb, ber bisher

ben Truppenteilen forgfältig oerfdjmiegen morben mar,

nur §u ahnen, fanten fdjon am frühen borgen

bie fämtlidjen ©tab3offi§iere ber SReidjStruppen unge-

rufen §unt ©ouoerneur, um ifjnt Sftamen8 iljrer Sfrieg3=

Herren üor§uftettcn, baß er bte faft roefjrlofen Gruppen

iüd)t nu§lo$ opfere, ©ie befun beten übereinftimmenb,

„baß bie ©olbateit feljr fdjmierig mären, meil fie

ficf) nid)t auf iljr ©cmefjr oertaffen Eönnten unb baß

ber gemeine 2ftann au3 biefen Urfadjen im gatte eineö

§auptfturm3 mel)r auf ba3 ©etoeljr nieberlegcit, al3

auf bie £>efeufton bebadjt fein mürbe.*) Umfonft mie3

$arl 2Üe£anber barauf f)in, baß man fid) alSbann auf

ber 33refd)e mit ber blanfcn Sßaffe §u oerteibigen habe;

benn e£ mürbe ifjin bie Jljatfadje entgegengefjalten, „baß

bie mefjrtftc Ceute in benen oiclett ©türmen unb 5lu3*

fällen ihre Vaponneter unb Regelt mehrenteilS oerloren

uttb oerberbt gehabt.**) £)em ®ouoerncur blieb feine

aitbere 2öal)l, al3 §unt §meitenmal bie meiße glagge §u

Riffen. 'Den SBefcfyl ba§u erteilte er am 20. Sluguft

Vormittage* §ef)it Uljr mit beut Vemußtfcin, baß nun*

ntel)r bie patten Vebingungen be3 geinbes angenommen

merbeu müßten.

(£iner fo tapferen Verteibigung gegenüber hätte

9flarfd)att Vittarö eigentlich einige ©roßntut an ben

Jag legen bürfeit unb biefe 2lnfid)t fprirfjt fid) fo=

gar in Äußerungen feiner Canbäleute auä.***) Ver=

geblid) berief fid) Vr* ll ä Äarl Sllejanber barauf, baß

bie innere Umfaffung be3 *ßla$e$ itod) feine oollig

*) Jiarium.

**) 3)iarium.

***) De Courcy, I, 387
:
„Villars füt inflexible

;
la gönerosite

n’etait pas sont fort.“
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gangbare Brefdje auftucxfc ;
BittarS hielt bent entgegen,

bafe in Canbau nirfjt mehr fouiet Pulver vorhanbeit fei,

um naef) Kriegägebraud) eine Kapitulation mit freiem

516511g gujulaffett nnb ber ©ouverneur fonnte, nad)bem

biefe Xhatfadje bitrefj irgenb einen verräterifdjen Über*

länfer bent geittb einmal befannt morbett mar, fid) nid)t

länger fträuben, bie folgen ber barauö entfpringenben

Söehrlofigfcit ^injunet)men. Qm Saufe beä 20. Sluguft

mürben bemgentäfj bie KapitulationSpunfte vereinbart

nnb beiberfeitö unterfertigt.*)

Die ©arnifon, nod) ttaheju fed)3taufenb 5)?ann

jählenb, mürbe entwaffnet uttb friegSgefattgett nadj$>agenau

abgefüljrt, bie Offiziere jebud) biirften i (;re Degen be*

galten, Prittg Karl $He$anber felbft erhielt brei 9J?onate

Urlaub, um bent bringen (Äugen Berid)t über bett Ber*

lauf ber Belagerung erftattcu uttb Privatangelegenheiten

erlebigett 511 fönnett. 5lnt 22. 5luguft erfolgte fobatttt ber

5lu‘3marfd) ber ©arnifon; nur etwa fiebenljutibert Ber*

muttbete uttb Kraute blieben in Saitbau guriief. ©If

Bataillone von ber Belagerungsarmee, barunter fed)ö

Bataillone (Schweizer, rücften als neue ©arnifon in bie

geftung ein. ©eneraHientenant URarquiS Biron, ber

beim Ausfall vom 2. Quli einen 5lrtn verloren Ijatte,

mar jum ©ouvertteur beftimtnt tvorbeti. Da er aber

ttod) in SSßeifjenburg feiner völligen BMeberherfteflung

entgegenfal), fo vertrat 9Wared)al bu ©atttp (©eneral*

maior) bu Breuil, fpäter ber ©euerallieutenant 9ftarquiS

Bieuypont, vorübergcl)cnb beffett (Stelle.

©If volle SEBochett hatte bie Belagerung auSfd)lief$=

lief) ber VorauSgegangenett Blofabe gebauert uttb bie Ber*

lüfte ber Berteibiger beS piafceS tvaren babei nicht gering

gemefen. Dot blieben auf bent Kantpfpla^ allein 13

*) <2>iel)c 9(nl)anö 7.
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Offiziere itttb 920 9J?amt, öermunbet mürben 49 ©fftjiere

imb gegen jmeitoufettb 9Wann; eine 9lnjaf)l öon 33er=

mißten imb (befangenen, morunter neun Offnere, mären

itod) fjinjujnrec^nen. £)ie Serlufte ber granjofen beliefen

fid) meit ijö^er; fie batten bei beit lUnefäöeit faft immer

ben bürgeren gezogen, namentlich bei beit größeren (be=

fed)teit, mie ant 2
. $uli, unb außerbem mit ihrem

©türmen, fomie bnrd) bie 9Jiitten uiel Ceute oerloren;

fie jäblten brei$ehnl)unbert Xote, barunter jmeihunbert

Offiziere unb etma jmanjtg Qtigeitieure; eine mehr al3

breimal fo große Slitjabl machten bie Scrmmt beten au3.

£urd) Kranffjeiten unb $efertion b rt^c ftdj gvoßc

SelagerungSarmee aber itod) außerbem um adjttaufenb

Wann Oerringert.

Ü)?it bent SluSgang ber ^Belagerung 51 t (buitfteit granf*

reiche mar guglcid) ba3 ©efdjid' ber ©tabt Öartbau unb

ihrer Setuobuer abermals in neue Sahnen gelenft. (££

mar faum anjunehnten, baß Cubmig X1Y. biefc ftart'e

©rengfeftutig jefct uod), mie ein Halbjahr oor()cr gemäß

feiner Utredjter griebenSüorfdjläge au £eutfd)lanb 31 t

übertaffen geneigt fei. £amal£ bcfaub fid) Canbau itod)

unter ber Sotutäßigfeit be3 Maifcr«; jefct aber l)a^e

granfreid) bie ©tabt mit ferneren Opfern in feine Oie-

malt gebradjt unb jener frattjöfifdjen Sereitmilligfeit 3m*

Slbtretung Caitbauä mar fumit bie ©ruublagc etit3ogcit.

£er tl)atfäd)lid)e Sefiß mußte DorauSfidjtlid) 311 ber C£nt=

fdjeibung führen, baß Canbau mieber bauernb au ba3

franjopfche KÖnigrcid) angegliebert mürbe, ^sii t'anbau

felbft oerfaf) man fid) aud) faum eiltet anberen 8ofe£.

Qnt 9iat3protofoll ift mol)l in bicfer ©rmartung baö

@rgebni3 ber Kapitulation mit einem gemiffeit ©leichmut

31U11 2lu3brucf gebradjt. Ohne jebett gufafc ftel)t barin

Don ber «’paub be£ ©tabtfd)reiber3 eingetragen*) : Obsiclio

*) 3abr9nn9 1713, gol. 159 .
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Belagerung 1713.

coepit 6. Juni 1713*), perduravit ad 20. August 1713,

qua die civitas reddita est Christianissimo Gralliarum

Regi.**)

*) £)a bic crften fran^öftfctjen Slaballerieabteilungen ftdj nidit

früher als am 9. ^uni bor Canbau geigten, bic ©röffnung ber

Saufgräben fogar erft am 24. ^unt erfolgte, fo bejctdjnct baS bom
<2>tabtfd)reiber angegebene Saturn mol)l ben £ag, an bem ber

33clagcrung§5uftanb in ber gcftung bcrtiinbigt mürbe.

**) 11 e b c r f c u n g : 2)ie Belagerung begann am 6. $uni 1713,

bauerte bis sunt 20. Sluguft 1713, an meldjem £ag bie ©tabt bem

?lllerd)riftlid)ften Slünig ber gfranjofen übergeben morben ift.

?
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©ic Belagerung irer Blaunljeimer

Bljeinfdjauje.

arfdjaß BillarS fürchtete fdjou beim STuf«

rnarfd) feiner $lrmee, bafj fein (Gegner iljm

burd) §erübergel)en aufs linfe 0f?§einufer-

ben ‘plan einer Belagerung non Caitbau

burdjfrenjen fünnc unb traf bafjer nerfdjiebenartige

’üftafjnafjmen, bie alle barauf Ijin^ieltcn, ber taiferlidjen

2lrmec bie Übcrfdjreitung beS 9^t)einc^ 511 mehren.

£>ie fraii 5Öfifd)c VI uffteUiuig gegenüber non

bürg, bie Berfdjanjuugeu auf ber $albinfe( non Älein-

bollanb (9D?ed)terSf)eim) unb bie Verteilung ftarfer (Strom*

tuadjen längs beS $Hl)cinS non Cauterburg bis ättain 5

mären auS biefeut Beftreben ^ertiorgegatigen . (Sine

anbere $riegStf)at folltc beut sßrinjeu (Sugen bie 9J?ög*

lid)feit benehmen, fid) bei 2ttamtf)ehu einen 3fl)ein=

Übergang offen §u galten : BillarS befdjloft, bie foge-

nannte SR^cinfdjan^e ,
bie auf bem linteu Ufer beS

gluffeS gegenüber non ßftatmfjcim lag*) unb bem geinb

leidjt als Brüdeufopf für eine Sd)if} 6rüde bienen fonnte,

in feine bemalt §u bringen. £>iefeS SBcrf mar im

*) Stuf bem ber SR^eirtfcfian^e unb il)reS 5*orfelbeS betynt

fid) l)eute bie <S>tabt ^ubmiöSljQfen aus.
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^Belagerung ber 5HJ)einfdjange.

Qatjre 1799 nad) ben planen be0 Berühmten nieber*

länbtfrfjett geftung0bauntcifter0 ßoeljorn errichtet morben,

uttb gmar an Stelle einer älteren SBerfdjattguitg, bie

int OrleanSfdjen $rieg ber ßerftÖrung burd) bie

grangofen anheim gefallen mar. £)er ft'urfürft non

ber ^ßfalg tnollte burd) bie neue 33efeftiguttg0anlage

bie Stabt Mannheim vor einer Söefdjieftung vorn linken

SRfjeinufcr herüber fidjer [teilen unb ferner füllte ba0

2Bert gunt Schule be0 SBerteljrä bienen, ber bort gmifdjen

ben beibett :pfälgifd)ett Ufern be0 9?h cw3 burd) eine

fliegenbe Söri'ufe von aujgergemöhulidjen ©röfcettverhält*

rtiffett vermittelt mürbe.*)

£)ic SD7aitnl)eitner 9H)einfd)ange tnar in gornt eine£

gienilicf) umfangreichen £)ommerf0 erbaut, beut matt nod)

einen ^albntonb uorgelegt hatte. £>ie gange 33efeftigung

mar aber nur au0 drbe unb Sftafen Ijergeftellt unb er*

mangelte jeber 23etleibung burd) äftauertoert. 3)ie (Gräben

maren fo eingerichtet, baf$ fie burd) Staumaffer au0 beut

9H)eiti gefüllt merbett tonnten unb ber gebedte 28eg mar

mit ^aliffabett verfemen. Qm ^ornmert fomol)l, al£ int

^mlbmoitb befanbett fid) eitifadjc 23lodljüufer gur Unter*

tun ft für bie 53efa^ung, aber keinerlei bombenfidjere

9?äuttte.

3110 33ißar0 fich mit feiner 3lmtee bem 97l)ein

näherte, liefj Eurfürft Qofjann SMljetm bie 9?h c ^nWanäe

in 33erteibigung0guftanb fe^ett unb mit gehn ©efebü^ett,

oott benett' gmei auf bem Söall be0 §albmonbe0 ihren

Stanbort erhielten, bemehrett. ©leicfygeitig mürbe auf

betn red)ten Ufer an ber 9D?ühl53lu, nahe ber 9tedar=

tttünbung fomie am DUjeinufer sunädjft ber Stabt je eine

Batterie errichtet, momit ein Angriff auf bie 97heinf^ange

*) ©ine Sl&bilbung biefer bamalS al3 Sönnberiucrt angeftaunten

fliegenben fjäljre ift im hi)’mrifd)cn Sftufeum in <3peier aufbemabrt.



^Belagerung ber IR^emfrfian^e.

burd) glanfenfeuer erfchmert merben fonnte. Die Be*

fa^ung ber ^fjeinfdjanje, befehligt uoin Eurpfäl§ifd)en

Oberftlieutenont Shthlau, beftanb au3 juiei Bataillonen,*)

bie gufammen einen Staub non 480 Wann ouftniefen.

Slufterbem umreit 16 Slrtitteriften §nnt Bcbicneit ber ©c*

fdjü^e oor^anben.

Diefeö Bormert oott Wannheim 51t erobern, fanbte

Billard am 15. Quni 1713 beit ©eneratticutenant

9U6ergotti mit jefjtt Bataillonen, fcd)3 (£8fabronen, jeljn

gelb* nnb oicr Belagerung3gefd)ü£en, fomie einer Qngenieur*

brigabe 00m Cagcr bei Speier ab. 97od) am nämlichen Dag
erreidjte Sllbergotti ba3 Dorf Wunbenljeiin, mo er fein

Hauptquartier auffd)lug. (Statt fofort ben Eingriff 51t

unternehmen, beschäftigte fid) ber franjöftfche (General

bamit, junädjft feine eigene Stellung burd) eine gelb*

befeftigung ju fid)ern. Grrft am 19. guiti lieft er non

ber £)gger£t)einter Damntftrafte au3, ettna 450 Sdjritte

notn ©laciä ber Sdjauje entfernt, bie erfte parallele

auSbeben unb am folgeitben Dag jmei Batterien barin

erbauen. Sobalb nur bie Batterien feftuftbereit l;erge=

richtet mareit, fingen fte aud) fdjoit ju feuern an, bod)

rid)teteu fid) ihre ®efd)offe loeniger auf bie Befcftigungen,

als auf bie fliegen be Brüde, um junädjft eine Unter*

bredjung beS BcrfehrS gmifd)en Mannheim unb bent

linfen 9?heinufcr gu bemirfen. (Die Wann Reimer fdjafften

barunt ihre gäljre fd)leuuigft an eine gefdjü^te Stelle,

nämlid) in einen 9tl)eiuarnt, ber uont rechten Ufer inS

ßartb hinein abgmeigte. Die Berbinbuitg gtoifdjen Wann*
heim unb ber 9H)einfd)angc mürbe aber bod) aufrecht

*) 93om furpfäl$ifrf)en ©renabierregünent, beften Inhaber ©raf

9tajfau=3X>eilburg loar. 3)a3 bvitte SBattaillon biefcö Regiments ge*

hörte 5ur ©efahung Oon Canbau tt)äf)venb ber ^Belagerung (1713).

(Da§ Diegiment befiehl noch heute als 3. batjr. $nf. 9teg. ^rina $arl

0. SBapent.
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Belagerung ber 9tl)einfct)an$c.

erhalten, menn nud) nur mit Ääljnen unb nur gur

9?ad)tgeit. Der ©efdjüfcfampf, beu bie gratigofen fomit

eröffnet fyatteu/ fanb üont £>ornmerf mie oom |>albmonb

au3 lebhafte Vlufnalpne, namentlich nutrben bie in ber

parallele unb beit Saufgräben arbeitenben ©appierer

ausgiebig befdjoffen unb aud) bie ^Batterien auf bem

red)teu ©tromufer blieben uid)t untätig, funbern gmangen

mit il)rent glanfenfeuer bie feinblidjen Arbeiter, einen

beträd)tlid)en Deil tfjrer 9lnnäljerung3bauten aufgugeben

unb mit ber ©appe eine anbere Dichtung etngufchlagen.

Der tfyatfräftigc SBiberftanb, beu bas unfcfyeinbare

(Srbmerf leiftete, bemog Sllbergotti, meitereä $öelagerung£=

material unb fogar uod) ad)t fdjmere @k’fd)ü£e au3 ©pcier

fommen gu laffert. Diefe pflangte er in ber 9iad)t gum

24. Quiti in ber gmeiten parallele auf unb bei Dagc£=

aitbrud) mürbe bann bas geuer auf beu £>albmonb eröffnet/

nadjbem megen ber flanfierenben 9J?annf)eimer Batterien

bem fmrnmerf felbft gunädjft nidjt beigufommen mar.

Dagegen benit^te Sllbergotti je^t feine gelbgefd)ü£e unb

and) einen feiner 33ierunbgmangigpfünbcr, um bamit

einen Dag lang auf bie (Stabt 3Wannfjcim §u fdjie^eu,

Uermodjte jebod) feinen ©djabeit anguridjteu.

Drei Dage Ijinburd) Ijielt ber ^albmonb bem feiub-

lidjeu geuer ftanb, bann maren feine 93ruftmef)rcn gcr=

frfjoffen unb feine ®efd)ü£e gum ©cfjmetgen gebracht,

©leidjgeitig gebieten bie Eingriff^arbeiten mit ber ©appe
bi3 gum ©rabenranb unb am 20. guni tonnten bie

grangofen fid) fd)on im gebed'tcn 3öeg uerbaueu. 9ttit

bem galt bc§ £>albnmnbe£ märe and) ba$ ($efd)id be§

.JmrnmcrfS felbft bejtegelt gcmefeu. Gnner fdjott im oor=

au3 gegebenen Söeifung be3 ^ringen (Sugen gufolge ent*

fd)lop fid) barum Oberftlieutenant $uf)lau jefct, itad) elf=

tägigem tapferem äBiberftanb gegen bie Übermacht/ ba£

gange Sßerf bem geiitb gu überlaffen, um bie 33e|atuutg
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*
33elaflerunfl bcr Di^cinfrfjan^t.

unb ba# Kriegsmaterial itirfjt farnt bcr Schale itt bie

£)änbc bcr granjofen fötten 51t (affen. Qit bcr 9lad)t

üom 26 . auf 27
. Quni gelang bic Räumung bcr 9?l)ein*

fdjanje in ooüfommener SBetfe. $ftid)t a (lein bie Gruppen,

fonbern and) fämtüdje ®efd)itfce unb ber Vorrat an

3ftunition unb ^ßrooiant untrben ohne ßmifdjcitfall in

^adjen hinüber nad) 3ttannheint gebracht.

(ärft nad) XagcSanbrud) entbeeften bic grattjofen

beit §(65111] bcr ^erteibiger unb bcferteil fobattn ba# Der-

(offene Söerf. Q(;r erfte# brachten mar, ftd) bariu 511

öerbauen, inbem fie in bcr Slcf)(c be# «f)ornmerf# einen

‘Damm auffü()rtcn, bcr i()ncu gegen adcufaUfigc §3 e=

fdjießung t>on 5D7ann()citn ()cr Sdjufc gemähreu fönntc.

T'ic üftufclofigfeit, nun ihrerfeit# tum bcr eroberten

Sd)aii5e au# über bcu Schein l)iuiiber bic (Stabt 9J?atm=

heim 511 befdjießen, mar ben granjofen feit bem er*

gebniSlofen eintägigen Sßombarbement 511m Söcmußtfeiu

gefonunen unb ftc fparten barum ihre Munition, ba fic

ohnehin nicht ad^nuicl baoou befaßen. 9(ud) bic SD7ann=

heimer enthielten ftd) fluger SBeife, hinüber auf bie

9?heinfd)an5e 511 fdjießen unb fo Ratten bettn mit bem

9lb$ug ber pfälgijchen Strumen au# ber Sd)au5e bie

geinbfeligleiten i()r (änbe erreid)t.

'£ic grai^ofen mären mit ihrer §(bfid)t 511m giel

gefontmen, aber bic barauf Oermeubeteu 9Jh't()en unb

Opfer blieben bod) beinahe nufclo#, beim ^rinj (äugen

bad)te ohnehin nicht baratt, ben Strom 511 überfchreiten

unb bie# am aKcrmeuigften bei Mannheim. 2hir bie

Sd)iffa()rt auf bem 9^{;ein 5mifd)en s.|>hilipp#burg unb SWainj,

bie ben ©etreibetranSport für bie oerfdjiebeucu faifer*

lidjen Gruppenförper 51t vermitteln hatte, mar nad) bem

galt ber Sftljeinfchanje einigermaßen be()inbert. ülöie

geringfdjäfcig übrigen# Sßriitj (äugen, felbft oon biefettt

KriegSjug §3idar# badjte, brüefte er in einem Schreiben
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Belagerung ber SRketnfdjanftc.

an ben ^aifer, batiert SJKüflburg, 23. Quui 1713, rote

folgt treffenb au3: ,/Diefelbc (bie SWjeinfdjanje) nüfctunS

nid)t3, ift aud) aufjer eiltet 2öad)kaufc3 nidjtä barin ttnb

an fid) felbft in feinem (Btattb, roeil nur üou SBafeumerf

gebaut, consequenter ber ^ertuft berfelbcit oon feiner

Qniportanj. (£3 ift fid) aber oielmefjr §u rounbern, baft

fid) ber geinb an biefclbc fyat attackieren mögen, roeldjer

baüor gleidjroofjl Öeute oerliert uttb bamit itid)t§ geroimtt."*)

*) SJiadjalicft), Supplement Wo. 108.
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IBfgnaljmc irer Srfjlöffer mm
ßaifcrslatitern unit lünlfftein.

ßcrftreut im (Gebiete liitfö beä 9?hcin3 befanben fid)

noch einige ^ßoften in beutfcfjen Rauben, bie au firf) jnmr

für beibe !ricgfü|renbc Parteien bebcutungänoll mareu,

aber bodj bem Marfchall $BilIar£ günftige (Gelegenheit

boten, fid) ähnlich mie mit (Eroberung ber föheinfdjanfte

Surbecren 511 holen ;
beim auf feine eigenen, übertriebenen

^Berichte hin burftc er bann mieber Cobfprüdje üom
33erjailler ^of ermatten.

guttöchft mar e3 ba$ (Schloß tmit $aifer$lautetn,

ba§ 2$iHar8 anlodte. fturfürft Quljann SBilhelm non ber

^3fal^ hatte in bem altertümliri)en $aifcrfd)loffc eine

(Garnifou jurüdgelaffeu uub ihr bcn Befehl erteilt, bei

Annäherung be£ Jeinbeä bi3 §um äufcerften ftanb §u

halten. Aber ba3 <Sd)lof3 mar feine3meg$ in ber $er=

faffung, einem ernftlidjen Angriff lange SBiberftanb §u

leifteu, utib spring (Sugen, ber taiferlidjc 0berfelbherr,

mar barum mit bicfer Verfügung be£ ^urfürftcn burch*

au3 nid)t cinnerftanben. (Sr hielt auch «dt feiner Anftcbt

uid)t §nrüd; benn er fdjreibt unterm 28. Quni au3 Mühl*
bürg in bem nämlichen Bericht, morin er über bie 2Bert=

lofigfeit ber Mannheimer D^^etiifc^an^e fein Urteil abgibt,
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ftranäöftfcfje Strcifaügc.

Don bcr unnüfcen (Stellung in ÄaiferSlautern wie folgt:

,/Diefei *ßofto ift an ntief) nirfjt gewiefen, bient uu§ aud)

in gegenwärtiger Situation gu nidjtS; id) fanit alfu nid)t

Wiffen, warum bei £)eri Äuifttift beut baiittigcn Slonunan^

bauten bie Oibic gegeben Ijat, fid) auf bie (S^tiemität

gu wehren, ba bei ^ßofto in gai feinem Staub, foldjent*

nad) fein baiin Ijabcnbeo ^Bataillon unb etlidje fjuubeit

sD7amt fdjledjteibingS oeilorcn gefjeu ntüffen."*)

Stofe bie SBefa^ung bc3 alten SdjloffeS nidjt ba3

geiingfte gum Sdjufc bei Stabt Sfniferelautcrn felbft bei=

tiagen Eonute, f;attc fid) )cf)oit tun* ^Beginn be3 gelbgug8

fjeiauögeftellt : 3lnt 7. gebiuai 1713 wai ein ftaifeS

fiangöfifdjcS StreifEorpS untci beut Obeiften Slleiufjolg

ooi $aifer3lautein eifd)ienett unb ungel)iubeit itt bie

Stabt eingebiungett. (Sine Compagnie pfälgifcfjei Sruppen,

beieit £luartieie in bei Stabt lagen, wuibe beooi fie

red)t gefammelt Wai, iibeifallen unb geifpiengt, wobei

ben giangofen ad)t Offigicie unb gwehtnbuieigig Sftanit

al3 (befangene in bie £)anb fielen. S)a§ Sdjlofe aller-

bingS nutzte bie fiangöftfdje Partei unberührt laffcit,

ba fie feine ©efdjüfce mitfülfrte. (Sbeufowenig abei oei-

mochte bie fleittc SBefafeung be3 Schlöffet gu üei^inbem,

bafe bie 33anbe wäf)ienb iljieS etwa ad)tftünbigen 2lufent=

haltet bie Stabt gehörig auöplünbeitc unb fobamt mit

ifjici 53eute, worunter fid) aud) bie Sfleibeibeftänbc bei

pfälgifdjen Gruppen befanbett, nad) §otnbuig abgog.**)

33ei beut neuen Unternehmen auf Sfaifeiedautein war
ee nid)t um einen SBeutegug allein, foitbein öoinefjmlidj

auf baä Schloß felbft abgefeljcn, unb SWarfdjatt $idai3

fanbte giti (Sneidjung biefeS ßwecfeä eine gang unfein*

liehe £iuppcnmad)t au§. ©eneialntajoi (Marechal de

*) SDtarfjatidi)/ (Supplement/ 9?o. 108.

**) De Vault-Pelet XI, 210.
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^rftn^öfifc^e <Streifaüße.

Camp) ttott Cluabt mürbe 9Rittc Quiti mit fünf diegi*

menterit fömalleric §ur Beremtung bed sßla^ed ooraud*

gefebieft mtb fperrtc äunäcfjft rittgd um Sfaiferdlautern

alle aud beut ©ebirg fommetibcn ßugättge ab. ©obann
rücfte er oor bie ©tabt, unternahm aber ttidjtd, bid am
20. Qutti ©eneraflieuteuant Litton, bem Billard bie

Durd)füf)rung bed fo pomphaft eingeleiteten Unternehmend

übertragen f^atte, mit adjt Bataillonen Infanterie eben*

falld herangefommen mar. Der pfäl^ifcbeit Befafcung

blieb angeficfjtd biefer aftadjtentfaltung ttid)td übrig, ald

bie ©tabt ihrem ©djuffal 51t übcrlaffen unb fid) gäitjlich

ittd ©djlofj juriief^näiehen . ©obalb bie grattjofen bied

erfpcil)t hatten, jprengten fie bie Df)°re unb befehlen ihrer*

feitd bie mefjrlofe ©tabt.

Eint 21 . Quni trafen jmei fdjmere ®cfd)ü£e in

Sfaifcrdlautcrn ein unb nun erft unternahm cd Ditlott,

auch gegen bad ©djlojj felbft oorjugeljen. ßuuücbft

mürben Caufgräbett eröffnet, eine Batterie crrid)tet mtb

am folgettbcn Stag mit ber Bcfdjiefjung begonnen. Die

Befa^uttg bed ©d)loffed tonnte bad träftige geucr bed

Efttgreiferd nur aud ein paar oerrofteten gelbfdjlangeit

ermibern, ba teine anbereu brauchbaren ©efd)it£e oor=

hattbeit maren. Dod) getreu ihrer Eöeifung i)idt bie

Heine ©djar in bem alten (Gemäuer aßett Eingriffen

tapfer ftanb. ©o mar fd)on ber britte Befdjiefjungdtag

herangetontmen. Beoor biefer aber ttod) ju (£ttbe ging

hatten bie granjofen bad ($lücf, baf$ eine ihrer Bomben
in ben ^ßulüerturm bed ©djloffed fiel unb bariu bett

ganzen Borrat au ^ßulocr unb Munition $um Eluf*

fliegen bradjte. Der Durnt mürbe babei audeirtauber

gefprengt unb gleid^eitig ftürjte aud) ein grofted ©tiid

ber Umfaffutigdmauer mit ein. Die meiterc Berteibiguttg

bed alten ©chloffed marb fo jur Unmöglichfeit unb

in ber Dljat mujjte ftd) ttod) ant itäntlid)en Elbcttb (24.
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granaöftfcfje «StrcifaüQC.

Quiti) bie ftor! geminberte 33efa$ung friegSgefangen er*

geben ; fie mürbe ins Qnnerc gran!reid)S, nach <Sf)afonö,

abgefntyrt, bamit baS 8anb buvd) bie (befangenen oom

(Erfolg ber franwöftfdjett Waffen überzeugt merbe.

SSoit $aifer8(autcrn manbte fiel) ©eneral Dißon

mit feinen Gruppen ttad) SBolfftein, mo baS fnrpfälwifd)c

©d)(of3 ebenfalls eine $3efa^nng batte, bie etma adjtjig

Wlann ftarf mar. Ot)nc lange iBcrteibignng ergab ftct>

ber mentger ftanbt;aftc Shnnmanbant beS SÖolffteiner

©dtfoffcS ber fran§öfifd)cn §>ecreSntad)t, bie 511 biefer

großen ^rieget^at ausgewogen mar. 3)ic Aufgabe beS

franjöftfc^cn ©eitcnforpS mar bamit erfiiflt; ber mili*

tärifdjc ©pajiergang in bie 2Bcftpfa(§ l;atte fein (£nbe

gefunbett unb !DiHonS £ruppenabteilung mürbe nun non

QftarfcbaU $Mar3 inS gelbiager oon £anban berufen,

mo fte bie ftarf beanfprud)te 93ctagerungSarmce gu oer*

ftärfen batte.
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33ei führte eine ©d)iffbritcfe ber $aifer=

tid)en über ben 9?f;ein, bie 31t gerftören SO?arfcf)aö 33t(lar8

feilte 2ttad)t befafs, beim fte mar auf beni Kufen Sftbein-

ufer burd) einen ftarfeu 23riicfcufo^f oermabrt. £)en

Qmbpunft ber Sßriide bitbete nämlicf) ein §ornmerf, ba$

uou einem natürlichen Sßaffergraben in ($cftatt einc£

breiten 9K)einarme^ umgogen mar. 2)iefe§ fo in feiner

gangen groutauSbebnung burd) tiefet SBaffer gefdjü^te

uttb mobfarmierte Söerf bot ein ^Imtäberung^bKiberuies

gunt tinfSrbeinifcben 53rücfeneiugang, ba3 fetbft burd)

eine rcgetredjte Söelagerung nicht teidjt gu befeitigen mar.

SDJarfrbatt 33itlar3 t()at barunt maä er nur fonnte, feinem

gefürchteten ©egner, betn bringen (Sugcit, ben Vorteil

ber Seberrfdjuug eiltet gtuftübergangä nad) 9ftügtid)feit

511 fdjmätern, bamit nid)t unverhofft eine beutfd)c 3lrmee

auf beut ftnfcn $beiuufer erfebtene. Sftidjt cl)er fottntc

33ittar§ bie 33etageruitg 0011 Oanbau als ein gefidjerteä

Unternehmen anfeljen, at£ bi§ er bie 53ebecfung3armee

fetbft burd) bauerhafte 93erfd)angungen auf beut tinfen

iRh^ittufer gegen bie (Gefahr gefd)ü^t ^otte, bie it)r imn

ber unantaftbaren beutfdjen @d)iffbrücfe fyex brot)te.

/ \ /
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©o mar beim bic fogenannte ^^etnbörviere bei

Speier, gegenüber nun ^ptjiUpp^burg, eutftanben, bie

$ftarfd)all 33ißarS auf ihrer ganzen langgeftretften

J^-rout mit Kanonen gefpiett f)atte unb mohinter er nun,

beit 53litf rheinmärtS gerietet, mit einem beträchtlichen

Seil feiner Slrmee bie 2Bad)t hielt. £)od) biefe Eftafc

nahmen genügten betn SOflarfchaH jur 53ebecfung beS Ein-

griffs auf Saitbau norf) nicht. CäitgS beS SRheiiutferS,

Oont füblicheu (Snbpuntt ber Karriere auSgcfjcnb, mürben

bei ©ernterSheim, SHheiuaabern unb giagenbarf) bis lpnüUf

nach Sauterburg ftarte Sruppcnabtcilmtgcn poftiert, fo-

baf$ alfo ber obere Sauf beS 97hc*n3 gegen einen Über*

gang ber $aiferlidjen behütet mar. Slber Ooit Sftaiitä

herauf tonnte immer nod) eine beutfdjc (Sntfa£armec

ungehiubert bis Saubau (jeraugiehen ;
eS mujjte alfo auch

gegen biefe E97Üglid)fcit Sftat gefdjafft merbeit. 33iKarS

fdjob barunt üoit feiner Speierer (Stellung auS §mci

Sruppenfürper in itörblidjer fHidjtuug oor, bie ihm ftarf

genug fdjiciten, einem oon borther fomntenben ©egtter

beit 3Beg ttad) Saitbau §u Oerlegen. (General b’ElHegre

führte baS eine biefer Storps uad) grantentljal, (General

E9voglie baS aubere uad) Sürffjeim. SBillarS fonntc biefe

Schwächung feiner Hauptmacht ungefdjeut oornehmen,

beim er hotte, abgefehcit üoit ber SöclagerungSarmee, 96

^Bataillone unb 174 (SStabroneit §u feiner Verfügung.

EllS 3Ü7arfd)all E3itlarS am 2. Qjuli im Säger Dor

Saubau meilte, traf ihn bort bic 9?ad)rid)t, baft eine

beutfdje Elrmee auf gmei Übergängen, bei SD7ain§ unb

bei Oppenheim, beit 9H)ein §ti überfdjreiten im begriff

fei. Siefe Shtnbc berattlaftte beit Oberfelbhernt graut*

refdjS 51t abermaligen SSorfehrungen. (Sr eilte fogleid)

inS Speierer gelblager jurüd unb fanbte oon bort

ämattgig ^Bataillone, ebenfoOiele (SStabroiteit unb eine

Eingahl ©efdjüfcc beut ©eneral b’Elllegre als SBerftärfuttg
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tit fein nerfrfjaugteS Säger uafje 6ei gran!ent(ja(. darauf

oerfügte ftd) ber 9flarfcfjatl felbft und) Oggerdfjeim, mo
b'Megre fein Otuartier aufgefdjlagett um an Ort

uitb (StcÜe bie nötigen 33eranftaltungen gur 33erteibtgung

ber Stnie granfentljak&ürtfjeini, a(fo ber (Strecfc uom

(inten SHfjeinufer bis an ben 9?anb beS £>arbtgebirge3,

gu treffen.

£>ic 9iadjrid)t Dom SRbeinübergang einer beutfd)eu

2lrmee ermieS ftd) aflerbingS halb a(3 fa(fd) ; fte mar

fjeroorgerufen burd) eine oom ^ringen (Sugcn auSge*

faubte (Streifpartei. £)iefe tapfere (Sd)ar non einigen

fyunbert Weitem (jatte näm(id) unter ber gefdjicften

güfyrung beS Oberften 53abocfat) bei Sttaing baS (inte

9tl)eiuufer gemonnen uub bie gange (Strecfe bis XBormS,

me(d)e (Stabt feit einiger ßeit von einer fleinen Abteilung

ber 33iIIarSfcf)en STmtee befe^t mar, forgfam abgeritten.

£>abei fanb eine ^Begegnung mit bem geiube ftatt, bie

ben SluSgangSpunft gu bem ©eriidjt bitbete, ooit bemSBittarS

fo in Aufregung oerfefct mürben mar. 23ei Oppenheim ftiejj

nämfid) Oberft S3abocfap unvermutet auf eine 120 2ftann

ftarfe frangöfifdje §ufarenabtei(ung unb griff fte mit feinen

Leitern fofort an. £er Stampf enbete ba(b mit einer

g(ud)t ber «fpufaren unb bei ber eutjd)(offen aufgenommenen

Sßcrfo(gung tonnte ber Obcrft 35 befangene fomie ctma

ljuubert ^ßferbe aufgreifen uub unangefodjteu mit hinüber

aufs rechte SRfyeiuufer bringen. £>ie übrigen grangofeu

mareu im Stampf, fo beridjtcte 33abocfap bem bringen

(Sugeit, „aufjer fed)S ober ad)t, fo ftd) fatoiert", nieber*

genauen morben.*)

3(ud) nadjbent SBittarS ben mirt(id)eu (Sad)Oerlja(t

erfahren fjatte, mottte bod) bie SöeforgniS, bie ifjm burd)

bie erfte Sftadjridjt eingeftöfgt morben mar, nidjt g(eid) ooit

*) Sftacfyaücft), «Supplement SRo. 221.
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ifjnt meidjen, benn immer fdgoebtc oor ifjnt bei* Sftantc

be3 faifcrlidjcu Oberfclbljerru unb mahnte il)n gur Vor*

fid)t. Xer sJ9?arfd)all naljm barum feilte 9lnorbitungen

nid)t gurücf, fonbern traf bei feiner 9lnmefenfjeit in

Oggergfjeint fclbft neue, umfaffenbe Verteibigungämafj*

regeln. Xcr Cauf bc3 glüfcdjcitS gfenad) bcgeidpictc bie

grout bcr frangöjtfdjen SluffteHung imb bas liitfc Ufer

bicfe3 nid)t bebeutenben Sßafferlauf3 nmrbe nun burd)

Sdjangen, Batterien unb Vrufhoefjren mit einer Ä'ettc

non Vefeftigutigen üerfeljen. ÜberbieS fyob mau ben

SBaffcrfpicgel burd) (Stauanlagen, fobafc and) ba? Heine

glühen ein fdjioer 511 übcrfdjrcitcube? |)inberni$ bilbete.

Überall in ben neuen Verfcfyanjungen mürben Söadjeit

oerteilt, benn um bie gange &inie ooll gu beferen, fjatte

Villarä bod) nod) nirfjt genug 9ftaititfd)afteu fjerangegogen.

£)l)uel)iit mar er bagu nid)t imftanb, ba bie Verpflegung

ber Xruppcn in ben Stcllungeu läitg3 ber Qfeitad),

mo feine Qftagagiite mareit, guoiel Srijmierigfeiteit be*

reitet Ijiitte; in bcr ®egcnb 0011 Spcicr aber bot bcr

9U)eitt einen bequemen £ran£portmeg bar, fobajj alles

guitt Unterhalt ber 2lrmee nötige leidjt gu bcfdjaffeit mar.

VillarS oerteilte baf)cr bie graufcntf)al=Xürff)einier Ve=

becfuttgSarmcc, bie jefct immerhin au§ 80 Bataillonen unb

84 GrSfabroueu beftaub, in folgenber SBeife : 9flit je gcl)n

Vataittoneit Qnfanterie unb je 42 GrSfabroiten Äaoallerie

bilbete er bie gliigcl feiner SluffteHuug, 0011 beiten ber eine

bei Xürfljcint, bcr anbere bei granfentljal gu ftefjen fant.*)

*) 2)a? bcfcftifttc granfcntl)alcr Öager betonte fiel; fiiblid) ber

<2>tabt, ettua in bcr SMitte bc? 2Bege? 5ir>ifd)cn granfentfyal unb

Cgger?l)eim au?; red)t? loar c? burd) ba? $)orf ©tubemljcim, linf?

burd) einen (leinen Sökücrlauf, ber boit <2>d)aucrnl)eint unb 9tud)--

beim l)erab(öin, begrenzt. Cäng3 ber gront bc? iJagcr? floft bie ölte

Sfenad) unb nuRerbcnt fc^ütjtc ba? Camb?l)eimer $8rud) bie linfe

gianfe biefer 9(ufftedung.

230

Digitized



Die 93ebt*cfiin08atmcc 1713.

.'Die übrigen jei)» 23ataillone Qufnuteric mürben

teils auf ber SHljeiuiufel non Oppau, teils etmaS ober*

t)alb ber ÜJJannfjeimer SWDeinfdjnnge/ bic ftd) jejjt in

franjöjiidjen §>änben befaub, anfgcftellt. Dem Sauf beS

g’lüjjcfyenS entlang, gmifcf)en beiben befeftigten Sägern,

Dielten an allen 3»fldngen Heinere Abteilungen in eigettS

erridjteten Gehonten unb SBlodljäufern 2Bad)t nitb

^aoallerie ftreifte unauff)örlid) im ganzen iöorgelänbc

umf)er. (£S mar babei vom 9ftarfd)all SßillarS fdjon Au*

orbnung getroffen, baß baS Ufer ber Qfcitad) bnrd) meitere

entfpredjenb ftarfe Druppenabteiluugen auf feiner gangen

Ausbeutung befe^t merbe, fobalb ber geinb ben

oberhalb 9)lannf;eim überfdjritten l)ätte. Diefe $3er*

ftärtung tonnte in einem Dagmarfd) oom ©peierer Säger

Der eintreffett unb fomit auf alle gäHc Tedjtgeitig am
^ßlape fein.*) 9Hd)t früher, als bis alle biefe ^ftaßnaljmcu,

momit bie gange ©trerfe oom 9?ljcin bis auS ,f)arbt=

gebirg gefperrt mürbe, in SBoll^ug gefegt maren, (am 9.

Quli) fefyrte Üftarfdjall 33illarS in fein Hauptquartier

uad) ©peier guritd.

2Bäl)renb beS nun folgettben ©tilliegenS ber fran*

göftfdjen Drtippen au ber 3fe*md) mürbe bie gange ©egeub

gehörig auSgebeutet
/ befonberS bie Äaoallerie bilbete ben

<Sd)redeu ber Sanbbeoölferuug. Qu friegerifdjer Dl)ätigfeit

tarn eS natürlich niri)t, ba *ßring (Sugeu mit feiner immer

uod) in ber Söübung begriffenen unb barunt 311 Jd)mad)cn

Armee auf beut red)teu 9?Deinufer oerljürreu mußte.

*) De Vault-Pelet XI. 283.
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©it Belagerung unn 3reilmrg.

djun mäbrenb ber ^Belagerung non Öattbau

batte
<

3Ö?arfrf)aCl 93ifiar3 untftän bliebe $8er-

banbluttgen mit bem SBerfaifler £mf gepflogen,

tote nad) (£tmta$tne biefer geftuttg bie Slrmce

uod) im Saufe be$ ffelbäug^jaljre# am ttu^bringenbfien

ju oermenbeit märe. Querft mürbe bie ^Belagerung tmn

3Ramt$eim ober non Sftainj tn£ 3luge gefaxt;*) bann

gebad)te SBißarS beit $Hf)eitt irgenbmo oberhalb Öouter*

burgS §u überfdjreiteu unb fid) barauf fübmärtS §u menben,

um etma bei SBalbfird) in beit ©cbmargmalb eingubrmgen.

@3 fdjmebtc if)m babei uielleid)t ber ©ebanfe tmr, mieber

eineu }o einträglichen ßug in* Qnuere uoit ©übbeutfd)*

lanb 51 t tfjun, mic im Qafyre 1707. Slber fein Qntenbant

be la fmuffat) ertlärtc fid) auger ftanb, bie 33er*

prowantierung ber ?irtnee auf einem fo meiten Sftarfd)

burd) ba3 fpärlid) beuölterte, unmirtlidje (Gebirge über*

nehmen §u fönnen, ba er megen ^ßferbemangeB bie

gufyren ttid)t ju befdjaffeit nermödjte, um beit Qnljalt

ber 907aga§ine tmm SHbeiit nad)gufüljren. 2lud) biefer

^lau ntufjte halber aufgegeben merben. 3)atut richtete

ber 9D7örjd)aU bie SBlicfe auf bie geftung £rarbad) an

*) De Vault-Pelet XI, 235.
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ber 2Hofel fomie auf bie am Söege bal)in tiegenben

Heineren Sdjlöffer oou (Sbernburg uub Stirn,*) mit bereu

23efi($ er feine SBinterquartiere bequem uub oorteilfyaft

eturid)teu tonnte. $>er «$>auptgcgenftaub iu beti 5>cr=

fjanblungeit jmtfdjen 53illar§ uub ber SSerfaiffer ÄriegS*

teitung blieb aber immer bic geftung greiburg.

Std) mit bcm bringen (Sugen in eine gelbfd)(ad)t

einjulaffen, tag beut SRarfdjatt fern uub ebeitfo eiitfcf)iebcit

uermarf er einen neuen 53erfaillcr 93orfd)lag ber itod)

ganj jule^t bie (Gebauten be3 £>ofe£ mieber üon £yrei=

bürg abbringen 51t motten fd)ieu. Cubmig XIY. liefe

nämlidj bem 2ftarfd)att burd) ben Striegäminifter SBotyftn

itafje legen, er möge firf), gcftüfct auf bie Sftljeinfdjanje,

bei 9flannl)eint einen Übergang erjroingen, um fo in beu

SRüdett ber Stottfjofener Cinien 511 gelangen. (Sr mürbe

bamit, fo lautete bie Söegrünbunq biefeS planes, ben

faiferlichen Dbcrfelbljerrit nötigen, bie Stottfyofener Cinien

gan 5 aufjugeben uttb fidj hinter bic oberen (Sdjtoarg*

malblinien jurüdjujie^en. £ie franjöfifdje ?(rmee oer*

möd)te bann mit Ceid)tigEeit bie fd)on lauge begehrte

geftung $ß§ilipp3burg §u belagern uub mit bereu (Sin-

nannte für grantreid) ben gelb^ug giinftig abjufcfyliefeen.**)

93ittar3 fefctc auf biefen ifjm menig jufagenben

33orfd)lag bem Striegäminifter bie Vorteile auäeinanber,

bie bem ^önigreid) burd) (Srobcrung ber geftung greis

bürg jufielen, tonnte aber non 53erfaitte3 fo halb feine

(Sntfdjeibung erlangen. (Sogar al3 Canbau am 20 . Sluguft

enblid) kapituliert fjatte, Ijarrte bie grage, ma£ nun mit

ber Slrntee §u gefdjefjen Ijabe, uod) immer it;rer Cöfung.

5lUerbing§ burftc man fid) and) je^t uod) bamit 3°^

*) 23rief be§ SfrieflSminifterS S3otyftn an SMflarS, 33erfaiÜe3

17. ^uli 1713. (De Vault-Pelet. XI, 294.)

**) De Vault-Pelet XI, 346.
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laffen, beim bic Gruppen mußten einftmeilen in ihren

alten «Stellungen uerbletben. 9?id)t eher, als bis bie

geftung Canbau mieber in öoUfomnten üerteibigungS*

fähigen guftanb werfest mar, tollte eS 53iflav^ unter*

nennen, bie BclagcrungSarmee abmarfchieren 511 (affen

;

er lebte iit ber Befürchtung, bafs naef) bem Seg*

§ug ber fronjöjtfcheit Slrntee prin^ (Sugcn mit £)ilfc feiner

Philippsburger Sdjiffbriicte über ben SHfyein gehen uttb

Canbau belagern merbe, um biefe geftung mieber für beit

St'aifcr äurücfäugeminiten.*) 2ttit großem ÜNadjbruct förberte

ber 9D?arfchaU beSholb ben Sieberaufbau ber jerfchoffenen

unb gefprengteit Serie uon Canbau, lieft bic parallelen,

Öaufgröbcn unb (SircumoallationSlinicn einebnen unb

forgte für fdjleunige ^erbeifRaffung oou ©efdjüfcen,

Munition unb Proliant.**) (Sublid), als biefe Maßregeln

burchgeführt nmren, magte eS Billard, bic geftung Canbau

fiel) felbft 51 t überlaffen.

9Jiit einem (Sntfdjluft, mie bic grofte Slrrnee meitcr

ju uermenbeu fei, mar Billard iugmifdjen and) §u ftanb

gefomnten. (Sr blieb babei, greiburg 511 belagern unb

hatte für biefert plan jefct bie Billigung beS ,£>ofeS er*

langt. Bei Durchführung feinet $£rteg£guge£ tonnte ber

9ttarfd)all ben unocrmeiblidjeu 9^^eiuübergang unbehelligt

oout geiitbe überall gmijdjen Cauterburg unb Stras-

burg uoßgieheu unb, maS ihm ebenfo ermünfdjt loar, er

toid) zugleich ber beutfdjeu §>auptntad)t auS, bic unter ber

gühruitg bcS Prinzen (Sugeit bei pl)ilipp3burg ftanb. Statt

mit feiner Slrmee oou h»n^rttaufeub 9flaitn ben geiub

*) De Vault-Pelet XI, 320.

**) -Uiit bem furpfäljifcfjen Sejirf s
2( t^ci; fcf)loft er $. 33. einen

Vertrag, moitaci) ber 33egirf 25000 Sacf (betreibe 511m ßmangSpreiS

oon fecf)5ef)it yiureS für beit Sacf Don gtociljimbcrt sßfunb bis 511111

0. 'September in Caitbait frei abguliefern fjabe, bafür aber non

9iequi)itionen befreit bleiben fülle. (De Vault-Pelet, XI, 337.)

v y
/\

\
\237 /



®a£ (Snbe beS Krieges.

aufgufliefen uub eine (Sntfdjeibung im $elbe ^erbeigu*

führen, gog eS ber 9Jiarfrf)aU üor, ben 97eft bcS gelb=

gugSjaljreS ouf bie ^Belagerung eines feften *ßla$eS gu

oermenbett, ber faft gmeihuubert Kilometer non feinen 6iS^

herigeu (Stcmborten Bei (Speier uub Önnbau entfernt lag

unb öon ber Armee früfjeftenS in gehn Xagcu erreicht

merbeit fonnte.

Am 7. (September lieft Marfdjall ©illarS traft feiner

(bemalt in (Speier burrf) baS £)omtapitel ein feierliches

Te Deum für bie (Sinnahme Don Öanbau abhalten,*)

fobann mürbe bie Armee marfchfertig gemacht. (SS

taut aber noch ber 12. (September heran, bis ber Auf*

Bruch mirflich ftattfanb. Vorher mar bie Mannheimer

SRh^infchange bem ©oben gleich gemad)t morben, ba ber

MarfdjaU keinerlei Soften mehr im ßanbe befe^t lieft,

fonbern alle Gruppen mitnal)m. 9htr baS (Sd)loft oou

StaiferSlautern befielt als eingige Ausnahme feine

frangöfifcf)e ©arnifon.

©ott (Speier marfdjierte ©illarS ohne Aufenthalt

nad) ©traftburg uub betrat ooit bort auS bei $tef)t baS

red)te fHljeinufer. Marfchatt ©egottS brach mit ber

Öanbauer ©elagermtgSarntee am 13. (September ebenfalls

auf, blieb aber vorläufig in ben ßautcroerfchanguugen

ftehen, um baburd) ben ^ringen (Sugen abguhalten, baft

er auf bem anbern Ufer fid) in ©emegung fc£c unb ber

*) De Courcy (I, 388) fdjreibt bariiber (ÜBerfcfeung bcS fraug.

2ertcS): „@in £e $>cum würbe gefungen auf (Mjcife beS <Speicrer

3)omfapitel3, baö fid) feineSWegS fcfjeute, baS Sftiftfalleu beS $aifcrS

gu erregen, um rUtbwig XIV. ben £>of gu madjett." <2o wirb fid)

aber bic «Sache fdjwerlid) oerhalten haben; cS fd)eint bielmehr, baft

baS (Domfapitel einem 2Jtad)tfprud) SSiüarS nadjgeben nutzte; beim

freiwillig würbe bie ©peiercr ©eiftlid)fcit fid) bod) fd)Werlid) bagu

oerftanben haben, einen ^obgefang gu ®ott bari'tber angufttmmen,

baff ^rantreid) eine beutfdjc 'Stabt au fid) geriffelt hatte.
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*
33tÜarSfdjen Armee tiad) bcm Oberrljeiu folge. (Sin

britteS ft'orpS, baS bie Gruppen oon bcr gfenachfteßung

umfaßte itnb oom (General b’Attegre befehligt mar, ging

bei gort CouiS über beit SRftein, um bann ttad) meiterem

9Warfd) ftromauftoärtS fid) am (Sdpoarätoalbciitgaitg bei

Offenburg feftjufefceit. ©leidjjeitig fammelte (General*

lieutenant b'ASfelb*) bie bisher auf bcm linfeit Ufer

jerftreut oorhattbetten Abteilungen, bie als ©tromioacßen

gebient Ratten, uub führte fic bei Söreifadj über beit 9ftl)eitt.

drüben oereinigten fid) fobann biefe «fieereSteilc mit ber

großen franjößfdjett Armee, bie nun ttad) Abfidjt beS

2ftarfd)allS SiHarS bem gclb^ug burd) Einnahme giei*

burgS einen glattgoollen Abfdjluß geben foUte.

£>ic Ausführung eittcS glanfcnmarfd)eS auf greiburg

toärc nun tooht baS ciitfadjfte gemefen, aber um bie

geftung ungeftört eittfdjließen ju fönnen, galt eS üorfjer,

fic auS bcm Qufantmenhaug mit ber ettoa jtoaujigtaufenb

9flanit ftarfcit Armee beS fatferlichen (Generals Söauboituc

511 bringen, bie umocit greiburg bie ©d)toar5toalbliitie,

eine altcrSfdpoadjc ftette oon 53erl)auctt uttb fleineit

«Sdjattjett, bem ®ebirgSftod beS 9?oß!opfS entlang be*

fe^t l)ielt. 9J?it biefer Aufftetlung foUte bett gran^ofen

fotool)l ber ©iitbrud) in bett (£d)toar§toalb gegen Gillingen

(falls if)re Abfid)t ba^itt ginge), als bie 3u9rtn9^ocge

ttad) greiburg, bie burd) bie £l)äler oott ©t. $eter,

©t. bergen uub burd) bett £)ol)leit ®rabett führten,

gefperrt toerbeit. 33iflarS befd)loß barum, juitädjft bie

©dpoar^ioalbliitie an5ugrcifcit unb ntarfdjiertc bis Oaitgcn*

bett§lingen oor, üott mo er fid) über ©uttbelßitgett unb

Qöhringeit ittS (Gebirge fd)lttg, um bie lauggeftredte

AuffteHung SBaubotttteS 511 burd)brcd)cn. (Sein ^>lait

*) b’ASfelb, bcm 51t (Sfjrcn [pater ein 2anbaucr geftunßSmerf

benannt mürbe (Saftion b’SiSfelb), mar nun ©eburt 'Scfymcbe.

239



2)a8 ©nbe be§ Kriege?.

* *

gelang il)m mirfüdj mit leidjter 9ttüf)e. $aubontteg Slrmee

ermieg fid) für if)rc Aufgabe alg gu fdjmad). 97ad) Bürgern

Sfampf mürbe fie gerfprengt unb mußte big in bie 9täf)e

Don Sftottmeil gurüdfgeljen, rnorauf Söißarg am 22.

(September mit feiner Hrrnee bie ©infdjließung oott grei=

bürg Doßgog.

liefen ^ßlaß angugreifen, mar itad) bamaligen 93cr=

fjältniffen immerhin ein großeg Unterfangen, benit greiburg

befaß nicf)t aßein eine Dorgüglidje Stabtbefeftigung, fonbern

mar and) burd) gmei mit if;m burd) geftunggmerfe Derbunbene

hochgelegene Sd)löffer, -bie für fid) aßein alg feC;r miber*

ftaitbgfäfyige geftungen angefebeu merben fonnten, ftaufiert.

granfreid) felbft §atte bie geftunggmerfe non greiburg

angelegt, alg bag 33rciggau gmei galjrgehnte fang, ncim*

lid) big gunt grieben Don 9h)gmi)f (1697), gum ^tönig=

rcid) gehörte. (Der berühmte geftuuggerbauer 23aubatt unb

feine gitgenieure mareu bemüht gemefen, greiburg gu einem

uubegminglicfyen Soßmerf in biefem abgefdjicbeuften ©ebiet

granfreid)g gu machen unb nun faßten alg bie erften

feine ©rbaucr, bie grartgofen, felbft (Gelegenheit finben, an

bent Doßenbeten Söerf if)re ®rieggfunft gu erproben.

gn ber geftung befattb fid) eine ©arnifott Don neun*

taufenb 907amt unter bent Sfontmaitbo beg gelbmarfdjall*

lieutenantg Don §arrfd), eiiteg entfdjloffenen ©etteralg,

ber eg Derftanb, ben gaß ber geftung lange l)inauggu=

fdjieben unb ben Angriff ber grangofett gu einem fefjr

opferreidjett Unternehmen gu geftalten. (Der eine «Stimm

angriff Dom 14. Oftober auf eine Cunette bradjte ben

frattgöfifdjen Struppen nad) SSißarg eigenen Angaben einen

5ßerluft Don gmeitaufenb (toten, fobaß bamalg ber

Sttarfcßafl, ber bei bem Sturm felbft Dermuitbet mürbe, gur

53eerbigung ber ©efaßeuen um einen Söaffenftißftanb uad)s

fueßett mußte.*) ähnlich mörberifdje Sfätnpfe ereigneten

*) De Courcy I, 398.
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ficf) im Verlauf ber ^Belagerung ttod) einigemal, aber

am 1. Nooentber mar bud) bie ^Belagerung fomeit

gebieten, bap (General £)arrfd) bie Stabt felbft aufgeben

unb pd) mit bem maffen fähigen $eil ber ©arnifon in

bte jmet Sdßöfter, t»on betten namentlich baS untere feljr

geräumig mar, jurücfäiehett nutzte.

33itlar^ befe^tc barauf bie (Stabt. (Sein erfteö mar

nun, bie uoit §arrfd) juritcBgelaffcnen 93ermuubeten unb

ftranfen, fomie alle, bie in irgettb einem ßufammettfjang

jur Bäuerlichen (Stornifon ftaitbeu, mie bie grauen unb

SBhtber berOfp5iere, im (Stoit 5cn etma füuftaufenbSNenjdjett,

überall in ber Stabt aufgreifen unb itiS SHofter ber

SBapujiuer, baS juitädjft bem unteren Sdpop lag, fperrett

ju laffen. &attn fdjicBte er bem Baiferlidjett ©ounerneur

bie Söotfdjaft, bap er beit @ingefd)loffenen fo lauge Beine

Nahrungsmittel oerabreidjeu liepe, als it)tu nicht bie beibett

feftett (Schlaffer auSgeliefert mären.*) (General ^arrfdj

mattbte pch barauf fdjriftlid) an SBifiarS unb bat ihn

unter ^Berufung auf (gfyvc unb Neligiott um ntenfdjen*

mürbige 53chanbluttg ber 33ermunbetcn unb Traufen; aber

ber Ntorfcpaß hotte als 5lntmort barauf nur beipettbett

(Spott
:
„teilte (£hre, meine Neligiott, mie baS maS id)

meinem §eerc, maS ich grauBreid) fdjulbig bin, erlauben

mir nicht, einem geitibc 53rob 51 t geben, ber eS nur

haben miß, um mehr graujofen töten 51t Bönnen; alfo

mögen (Sic felbft beit Solbaten, bie aott Qhneu öerlaffen

mürben, Nahrungsmittel jufcfpcBen, ober Sic merbett oor

(55ott äße bie oerantmorten ntüffett, bie ju Qhren güpen

51t (Steunb gehen/7**)

£)abei Oergap 33ißarS aber, bap er bic üieltaufenb*

Böppge hilflufe NKutge, bie 53ermunbeten unb SBranBen,

grauen unb SBinber, auS ihrer ^Pege ober ihren £>eim*

*) Strncth, II, 303. **) De Courcy, I, 400.
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ftätten in ber Stabt, mo fie ii6cr ade SBegirle »erteilt

gctuefen maren, baf3 er fie in minterlidjcr Qeit aue

(Spitälern nnb SSügerljnufern fjerau^geriffen batte, um fie

in ben eifeSJalten Rotten bee ftlofterä gufammen^npfcrdjen.

(Die fo fd)tttäl)lid) 23ef)anbelten füllten alfo ba£ barbarifdje

Mittel abgcbett, ba 3 Gingen um ben Söefifc greiburgS

51t einem für granfreid) günftigen (£nbc 51t führen.

General «J)arrfd) l;atte alle nid)t SEße^aften in ber (Stabt

laffen ntüffen, ba er fie in ben Sd)löffern nicht unter-

bringen unb nid)t brauchen fotmte. G>>3 mar bei iljnt

entfliehen, bafe er bie Scblöffer bem geinb nid)t anberS

überließe, at3 menn biefer mit ftiirmenber (bemalt bie

SBäUe unb dauern überftiege. Der gefüljßofe Angreifer

bagegen benüßte bie fiinftaufenb Unglütflidjett bagn, um
ber 33efa§ung jener Drn^burgett ihre für fo üiele ^toft=

gänger nicht beredjneten Vorräte abäupreffen. 33iHar3

redjitete ttämlid) barauf, bafe ©etteral .fjarrfd), um bie

SJttenfdjcnmenge int St'lofter nicht elettb untfümmen 511

laffen, Nahrungsmittel auS bem unteren Sdjlofe bortbin

fettben müffc.

Nadjbettt ber faiferlidje ©outtemeur einige Dagc l)in-

burd) biefent ^Infiniten miberftanben unb nur ftillfdjmeigenb

ertaubt f)atte, bafe feine Druppen üon ben ifjnen §nge=

teilten Portionen ihren Ijilflofett ^anteraben im $lofter

baS gumenbeten, maS fie fiefe uum Nhittbe abfparen

mailten, mud)S baS (£lettb unb ba£ £>infterbett im

5^apu§inerHüfter berntafecn an, bafe ber raube gelbtttarfdjall

fid) bod) ermeidjen tiefe unb mcuigftcnS einen SEBaffcnftill*

ftanb anbaljnte. Nicht um ber Slufforberuttg feinet

©egnerS §ur Übergabe ber Sd)löffer na^utomtnen, unter*

nahm £mrrfd) biefen Schritt, füttberu nur, um §unäd)ft

5öcifungen beS ^ringen (£ugen eingu^olen, mie er fid)

in feiner je^igen Sage 51t Verhalten f)ätte. Der ®oimer==

ttenr bnrfte mit biefent Gsntfdjlufe in ber Dfjat nid)t
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länger gaubcrn, beim offenfunbig mar bet Vittarä itidjt

im geringften auf 9?ad)giebig£eit 51t regnen.

Der üttarfdjatt l)attc in biefett Dagen be§ gegcn=

fettigen 9lbmarteu3, mer guerft bitrrf) bcn Qamnter ber

Unfdjulbigcn begmungeit merbc, bie im Sltofter gufamnten*

getriebene ^flenfdjenntenge genau fo, mic angefünbigt,

il)rem ©djirffal überlaffctt ; feine (Solbateit hielten bie Klofter*

gebäubc oon meitent berart untftettt, baß iticntanb

barau3 in bie (Stabt entmeidjen fonnte uttb bie Klofter*

infaffett überhaupt nur ttod) mit bettt unteren <Sd)to^

einigermaßen in VerBinbung blieben. Vci Vereinbarung

ber 2Baffcnrul)c beftanb Villar3 barauf, baß fo lange Bi3

ber au3gefd)icftc faiferlidjc Offtgier mit Gugeitö SIntmort

gurütfgefcbrt märe, bie int Kapugincrflofter Gingefperrten

au§ beit Vorräten in beit <Sd)löfferit genäfjrt merbeit

müßten. Gr Ijoffte fo, bie V$iberftanb3fäbig£cit ber gmei

burd) 9J?inett mic bttrd) (Sturmangriffe faft unerreichbaren

Vergfefteit befto cl)er 51t brccßcit, metitt etma auf be§

faiferlidjen Dberfclbljerrn Gcljeiß beren Übergabe oer-

meigert unb bie Verteibiguttg fortgefe^t mürbe. ‘Da bie

Hntmort be3 ^ringen Gugctt ttid)t gang beftimmt lautete,

lernte §arrfd) mirtlid) bie Räumung ber Sdßöffer ab,

richtete aber auf bie ße^euben Vitteit ber Giitmo^nerfdjaft

greiburgä, bie eine Slborbnuttg gu il)tit auf3 (Sd)loß
•

gefd)idt Ijatte, einen gmeiten Vrief an ben OBerfelbljerrn,

morauf §arrfdj bann bie Grntäd)tigung erfjielt, eine

Kapitulation aBgufdjlicßcn, bamit, mie e3 in ber Ve*

grünbung beißt, um einiger Söodjett uerlängerten 2öiber=

ftaitbeö mitten bie Garttifon nießt oont geiitbe frieg3gc=

fangen abgefüfyrt, foitbern bent Kaifer erhalten merbe.

Daraufbin fant enblid) nad) gmcimonatlicber Vclagerung

bie Kapitulation gu ftanb, mottad) bie tapfere Vefa^uttg

nod) faft feeb^taufenb 2flann ftarf, mit militärifdjen Gieren

au3 ben ©cblöffern aügiebett burfte. Qu 9?ottmeil oer-
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einigten ftd) bann bie Gruppen t>on greiburg mit bent

$orp3 beö ©enerala SBaubonnc, bem biefer ßumadjS

oon fiebjehn 33ataittonen fcljr gelegen tarn.

^ring Grugen mar aujjer ftanb gemefen, für bie

Rettung öoti greiburg etmaS 511 tljun, beim 33ittar3

hatte neunjigtaufenb ÜÄann um fiel), beneit faiferlidjer*

feitö faum ber britte ^eil gegenüber geftellt merbeti

tonnte. ÜberbieS mar Sßittar# barauf bebadjt gemefen,

feine (Stellung nur greiburg nad) auftett l)iit trefflid) 511

Uerfdjanjen uttb uerntod)te fomit jebem Singriff ruljig

entgegenjufehen. &er faiferlidje Oberfelbfyerr berichtete

über bie grage beä @ntfa$e8 unterm 9. Oftober au3

SRottmeil, umhin er ftd) uorübergcfjenb 001t feinem £)aupt*

quartier in $ftül)l6urg aus» begeben hatte, an beit Äaifer,

bajj er feljett motte, ma3 megen greiburg^. 511 tljun fei,

unb fdjlie&t: „miemoljl e3 ber bortigen (Situation halber

grofje Sdjmierigfeiteit ho&en mirb, angefehen man bem

geitib nicht anberS al3 über ba£ ©ebirge beitonnuett tarnt,

mcldjer ftd) hingegen barauf fdjon ftart ocrarbeitet unb

ocrfchanjt bot/' $ßrin$ Güugen, beffeit Streitfrage junt

Xeit gegen bie Slrntce be§ 9Warfd)att£ SBejottä, bie

an ber Cauter unb in ber Stäbe be§ gortä CouiS ftanb,

ben SRljein bet $ßbilipp§burg 511 hüten hotten, muffte

* fd)liej$lid) erfennen, bag itid)t3 gethan merbett fötttte. Gsr bc=

fdjränfte ftd) beshalb barauf, ba3 $orp3 33aubonne3 einiger*

mafeen 51t oerftärfett, um feinen Unterfelbherrit, ber fid) im

©ebirge nerfchanjt hotte, fo ftart §u tttadjett, bafe er beut

Sflarfdjatt S3ittar§ ben Sßeg ocrlegett tonnte, mettit biefer

nad) bem gatt Oott greiburg etma mieber einmal einen

Güinbrud) nad) Sübbeutfdjlanb oerfuchte.

Slber SMttarä hotte feine Cuft, fein Striegöglüct aber*

ntal3 auf bie s$robc $u fteflett unb bie (Erfolge be£ gelb*

jugS, bie ihm uollftättbig genügten, burd) ein üieficid)t

mifjglütfenbcg Sdjlufjuuteruehmctt 51t oerbuttfeltt. Unter
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bent Vormanb, bafj gunädjft bie gcftung^tncrfe oon ^rei*

bürg anSgebeffert uttb in VerteibigungSjuftanb gefegt

merbett müßten, nerfjarrte er mit ber gangen 5lrmee in

ber eroberten (Stabt, mäfjrenb linfS beS SRfyeinS Warfrfjatl

BegonS einige Streng* unb Oluergüge madjte, mobei er

baS febmad) befe^te Schloß non $irn an ber tfiafye toeg*

nat)m unb frangö|tfd)e ©arnifoitcn in bie Orte Reifen-

beim, Stufcl, Cidjteuberg unb Cautereden (egte.

Sdjliefelid), als bie Qal)reSgeit eS erforbertc, entlieft

SWarfc^att BillarS baS gange $eer in bie SBinterquartiere,

bie mit $Rüdfid)t anf bie Berteibigung beS Unten SRIjein*

uferS teils ini oberen (£lfaft, aud) in Cotbringcn, gunteift

aber in ber 9fl)einpfalg, nament(id) am Speierbad) unb

bei üReuftabt an ber £>arbt, gemäht mürben. Sogar ber

fdjmebifdje Siommaubant oon Bergabern, meldjc Stabt

als ßmeibrüdifdjer Bcft^ bem Äönig $arl XII. oon

Sdjmebeit untert^an mar, mnfttc oor ber (bemalt bie

J()ore öffnen unb eS gcfdjefjen (affen, baft fid) jmei fratt*

göfifdje Bataillone für beit SBinter im Stäbtdjen einridjteten.

Ourd) Verteilung foldjet* oereingelter ^ßoften überall

im ßaitbe mürbe bie Berbitibuttg mit bent (Slfaft gefidjert,

fo namentlich bie mid)tige Strafe Söeiftenburg^anbau*

SReuftabt.*) Oie faiferlidje ?lrntce auf bent red)ten Ufer

beS SUjeittS begog bann ebenfalls bie BMnterquartierc

unb gmar in einzelnen 5lnffte(lungen, bie bem gluft ent=

*) ®ie 2-tabt Weuftabt felbft, bie bamalS ringsum mit einem

(traben, einem eingefdjnittenen SBorttwll unb einer siemlid) bopen

©tabtmnuer berfe^en loar, erhielt -^tuei frangöfifrfje ©ataiüonc als

SBintergamtfon. ferner mürben ins nabe <Sd)loft bon SHrrmeiler

gmeUjunbert 2Wann unb in baS bon ©bcSbeini fünfzig ©tonn gelegt,

©ine Äompagnle brachte man im Sdjlofo ©torientraut bei Speier

unb etibci fed)gig ©tonn in ßeiSfant unter. $)aS fefte 33i(ligbeim

erhielt eine Sefafcung bon bierljunbert ©tonn ouS bem Veftanb ber

Gtamifon Snitbau. (De Vault-Pelet, XI, 410 f.)
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lang non ben ©djmaramalbftäbteu bi£ Ijiuab nad) Si'öln

gemäljlt mürben.

Die $rieg§facfel mar nun erlofdjen; ein ungemityn*

tid) ftrenger hinter f)ätte oljncljin um bie 9ieige be£

Qafyreö 1713 aud) bei entgegengefextern SBilleit ber

.^riegfü^renben jebc größere Dru^enbemegung unmöglich

gemalt. 97ur einzelne ©treifparteien beiber Armeen

uerfudjteu fyier mtb ba burd) Überfalle unb ©eutejüge

uod) einen fleinen $rieg aufredjt 511 erhalten.
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Söenugteid) ber gftlbgug beä Qahreä 1713 ein

günftigeä (£rgebni3 für bic grartgofen fd)ott frühjcitig

uorau^fehcn iicf$, machte fid), noch beuor biefeä 3*e^ n*

reicht mar, in gan§ Jranfreid) ein unmiberftehlidjeä

grieben£bebürfnt3 geltenb, benn baö Oanb mar nügu er*

fchopft, ber Bolfömofdftanb gerabeju oernid)tet unb bie

gfaianjen be§ Königreichs befanbeit ftc^ bemeutfprechenb

im 3uf*ön k gdn^lidjer 3*ndittuug. Slße ©taatScinfünfte

maren fchott für bie Qeit bis einfdjliefetid) beS Qa^reS

1717 erhoben unb oerbraucht unb bie <&d}ulben granl*

rcidjS ftiegen im Cauf beS QaljreS 1713 bis auf ben

riefenhaften Betrag uon jmei 9D7itliarbcn 8iore3. 9hir

burd) 3*üau9^mtoe* tonnten noch (Selber jur Slufredjt*

erfiöltung be§ ©taatSgctriebeS unb jum Unterhalt ber

Slrmee aufgebracht merben. <So fam eS, bafj BiüarS bei

feinem Bermeilen in ©peier, mährenb noch bie Belagerung

non fiaubau im ®aug mar, beauftragt mürbe, unter ber

£mitb griebeuSoerhanbiungeu au^ubahuen.

Bei (Srfitttung biefer Aufgabe manbte fich ber

907arfd)att an ben oorübergehenb im Hauptquartier au*

mefenben Hofmarfdjaü uon SHeigerSberg, bamit biefer
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feinen |)errn, beit Sfurfürften nnb Grrgbifcfyof Don 90Raing,

grattg 8ot§ar ooit (Sdjönborn, gu einer Vermittelung be3

griebctiS ^tuifc^en Deutfdjlaub nnb granfreidj gu geminnett

fndje. Villars ftcüte bei biefen Vefpred)ungen in 9lu$*

ftd)t, baß grattfreidj gmar SUtbreifnd) bemalten, baß man
aber Canbau, felbft nadjbem c3 erobert fein mürbe, bem

SReid) beiaffen moüe. 2lud) fonft föttite man bem Sfaifer

künftigere Vebiitgungett, al‘3 bie in Utrecht aufgeftettten,

gemciljreit. Dem Söiener §of genügten biefc unbeftimmten

Angebote nid)t, man ließ ftd) bantal3 anf uid)t3 ein, beim

— fo l)ieß e3 in bem 2lntmortfd)reibeit an beit Shirfiirften

ooit SDRaittg — granfreid) fitere gmar beit griebeit im

SORunbe, bie3 aber fdjeine faum im (Srnft gu gefdjeljett,

ba „feine raifonnablctt Vebittguitgett geftcllt mürben."

@3 folgten bann nod) aitbcrc 3lnnäf;crnttg3oerfud)c

granfreid)3, fo burd) Vermittelung be3 §ergog3 ooit

Cotljringen, ber mit ber fraitgöfifdjcn mie mit ber

öfterreid)ifd)eit £>errfd)erfanülic oermaitbt mar; bann

burd) beit fturfürften Qoljatttt 3Bill)elnt ooit ber *ßfalg,

bent Vitlar3 oorgcftellt Ijattc, baß er bod) am nieiften

bantad) trarijtcn müffe, ba3 Qntbe bc3 $iege$ l)erbci-

geführt gu fefjen, meil, maS ja allerbingS ridjtig mar,

bie furfürftlidjcti Untertanen mie faunt bie citte3 anberett

£attbe3 unter beit Vefdjmerbett bc3 Krieges gu leiben

f;ätten. Dabei trat granfreid) fogar offenfunbig al3

5rieben3atterbieter auf. Die barob gmifd)eit SDRarfdjall

Villar3 nnb bem furpfälgifdjett ©efyeimrat Vecferä itt

ber (Stabt (Speier gepflogenen Vertanblungen mäljrteit

oont 5. 2luguft bi3 gunt 1. (September unb führten fc^oit

eine gemiffe lärmig ber gegenfeitigeit Meinungen fjerbei.

Dein Shirfürften Qofjattn 28ill)etm mürbe babei alö @r=

fa^ für bie Cberpfalg (famt ber ©raffdjaft (££)am) bie

Qnfel (Sarbinien gttgleid) mit beut Sfönig3titel in $lu3fid)t

geftcllt. Die Oberpfalg, urfprüttglidjer Vefifc be3 pfäU
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5tfd)en ßmeigS ber 2SittclSbad)er * mar im mcftfälifdjen

grieben an Sägern gefallen, aber itad) ber Sdjtung Sflay

(SmanuelS batte ber pfcilgifdje £nrfürft ben 33eft^ bicfeS alten

(SrblaitbcS ber $falg am 9?^ein mieber angetreten. 3>a

jebod) granfreid) feinem ©djüfcling SWajr (Smanuel bie

Dberpfalg gemalert IjaBen mollte, fo mnfttc mieber einmal

bie Qnfel ©arbinien am? bent fpanifdjen (Srbe als 2luS=

gtcidjSgabe Inhalten, bamit uor allem ber $riebenSüer=

mittler befriebigt mcrbe.

9Jad) bem gall non Canbau traten biefe S3erl)anb*

hingen in einen neuen (SntmitflungSabfd)nitt ein. £>er

ft’aijer beimllmäd)tigte ben ^ringen (Sugen fclbft, bie

griebenSanbal^mtng mit 9J?arfd)all 33i(larS, ber je^t

Dom frangöfifd)en £mf mit fdjriftlidjer 53ollmad)t ucrfel)en

nnirbe, ^erbeijnfit^ren. (SS ergab fid) alfu bie merf'

mürbigc ^l)atfad)e, bafj bie Cbcrfelbbcrrcn gmeier feinb=

lieber Armeen mit einanber im Kriege lagen nnb gleid)=

geitig über ben grieben oer^anbelten. 2)er Äaifcr [teilte

natürlid) feine gorberungen oljnc 9Uidfid)tgabme anf baS

Ittredjter Ultimatum grantreidjS; 5$illarS bogegeu batte

nun feiten feinet StÖnigS faft nidjtS als biefeS 51 t bieten.

(Sine «£)auptfd)mieri gleit bilbete bie SBiebereinfefcung

2fta£ (SmannctS in feine Canbe. 9iad) bem taiferlidjen

Verlangen füllte ber ehemalige beutfdje ftnrfürft mumüglid)

gang 53at)crn famt ber Dberpfalg an Oefterreid) abtreten

nnb bafitr bie fyanifdjcti Sftieberlcmbe l;inrtcf;men. £ent

Surfürjiten Don ber s}>falg mailte ber Staifer bie ©tabt

Caitban nebft bem angrengenben (Gebiet, fornie Öuycmburg

nnb einen $)iftri£t an ber Sftaaft gnfpredjcn. 2lud) bie

Dielberufenc Qnfel ©arbinien mürbe in ben ^erbanblnngeit

halb gum Anteil 9D?aj: (SmanuelS, halb gnr ^falg gelegt,

als ®egengemid)t für atiberc (Gebiete, bie man bent einen

ober bem anbern ber beibeti mittelSbad)ifd)cn gürften

abfprad), nnb äbnlid) mürbe nodj mit fo mandjent (Gebiet
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£)te ^ricbenSfrfjlüfie.

*

verfahren. GS mar lieber eilt grofteS £aufd)en eröffnet

unb bie 2ftäd)tigeu verteilten auf beut Rapier Cänber unb

Jerone ber kleineren, ohne bnft bie Völfer, vielleid)t

faunt bie Qiirfteit, bie eS anging, nur barunt tourten,

ftein Vorfdjlag mürbe von einer ©eite gemacht, ohne

baft man nidjt für ben Qall ber Slble^nung gmei ober

brei anbere Verteilungfeilte bereit gehabt hätte, unb

auf jebeit folc^eit Antrag 6rad)te bie Gegenpartei ebenfalls

einen neuen Gittmurf gum Vorfchein. Von rafdjer

Einigung fonnte alfo feine Sftebc fein unb ber Shieg mu^tc

neben ben ununterbrochen geführten grteben^verhanblungen

feinen gortgang neunten.

Qm Verlaufe biefeS §in= unb ^erfeilfdjene» um Cänber

unb fronen hatte man in Söieit mohl eingefehen, bajj

bie ehemalige SHeidjSftabt Canbau, mo fraitgöftfche Ve=

hörbett mieber mie in jeber anbereit ©tabt beS ^önig=

reidjeS fdjalteten unb maltcten, nad) ben SBitnfc^en CubmigS

XIY. eine Grengfeftung feinet ßaitbeS bleiben [olle. Söenn

alfo Canbau faum mehr in feinem früheren Verhältnis

aitS beutfdje #?eid) gurücffallen fonnte, fo hielte eben

ber faiferlidje Vorfdjlag, bie ©tabt unb ihr Gebiet ber

Äurpfalg einguverleiben, barauf hm, ßembau bod) mittels

bar für £)eutfd)laub gu erhalten. 2llS auch biefer Vor-

fdjlag abgethan mar, untermieS ber Sfaifer feinen Ve*

vollmädjtigten balpn, menigftenS barauf gu beftehen, bafj

bie ©tabt nur ttad) ©djleifung ber QcftuugSmerfe an

Qraufreid) falle; aber fdjlicfjlid) mar man auf faiferlidjer

©eite genötigt, ßanbau gang prciSgugebeu, um nur Qrei«

bürg, beffen Eroberung burd) VillarS ingmifdjeit voll»

gogen mar, mieber gurücf gu erlangen.

5lber mit Canbau allein erflärtc ftd) Cubmig XIV.
als einem Gegenmert für bie Verausgabe QreiburgS nicht

gufrieben. Gr begehrte nod) bie geftungen ^el;l unb

Slltbrcifad) fomic ben Wegfall ber von ihm in Utrecht
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3)te grtcbenSfchlüffe.

bcn anbern9fläd)ten gegenüber eingegaitgetteu Verrichtung,

ba3 gort Coui^ §u fd)teifeit. 9iid)t genug, fügte ber $8nig

nad)träglid) bie ganj neue gorberung f)tn§u, ba$ bie

furpfäl§ifd)e ©tobt ©emterS^eim favnt jenen teilen beä

gleichnamigen ^tmtöbejirfö, bie fiiblid) ber £lueich lagen,

an granfreid) abetreten feien. Die £lueid) hätte bent-

nad) bie (Sh'enge jtmfdjen bem fraugöfifdjeit ftönigreid)

unb ber $furpfal§ linf3 be§ 9?()einö §u bilbctt gehabt.

Da§ .J>iu* unb $ert>erljanbeln mollte fein (Sttbe nehmen,

benu immer mieber marf granfreid) auf3 neue ©d)mierig=

feiten bajttnfdjen, bie auf ein Quftanbcfommeu aud) nur

oorläupgcr grieben3abmad)ungen ungemein tjemmenb

mirften unb bie ©ebulb be3 ^ßrinjett (Sugen, mie uid)t

minber beä $aifer3 felbft, auf bie fjärtefte ^ßrobe ftellen

mußten.

$aifer ®arl VI. gab einmal, al£ (Sugen unb VillarS

eben mieber au3fid)telo3 oerhanbelten, feiner äftifeftimmung

in einem £>anbfd)rciben an ben bringen (Sugen mit folgenben

bitteren SBorten 9lu£brucf: „Unb mögen 2Bir barüber

Deiner Ciebben oorläufig gnäbigft nicht bergen, bafc UnS

biefer, be3 Villar3, fo mutmilligcr al3 fd)impfüd)er Vor*

trag bergeftalt geärgert l)at, baß 2Bir in bem barob ge*

faxten Unmilleu §u einer gefdjminben unb rafdjeit

SRefolution 511 fdjreiten un8 fdjmerlid) hätten enthalten

fönnen, memt etc/'*) (SBentt nämlid) nad) Dafürhalten

be3 $aifer§ ^ßrinj Qhigen nid)t fc^on felbft bem Sftarfchall

beSmegen gehörig hinau^gegeben hätte.) Da3 griebert3=

bebürfni§ mar aber auf beiben ©eiten §u gmingenbfter

$lrt, al§ bafe man nicht jchliefjlid) bod) getrachtet hätte, $u

einer Einigung 511 fomnteu unb auch auf faiferlichcr ©eite

lieber öon „gefdimiuben unb rafcheit SRefolutioneu", b. h-

Oom Slbbrud) ber Verhattblungen abfah-

*) SWadjalicft), <S. 444.



(Die grieben8fcf>lttffe.

y-

91(3 Ort, mo bie griebenStterljanblungen 511 Grube ge*

merbctt füllten, mürbe noni ^ringen (lugen in erfter

ßiitic bie (Stabt Speier, fobami 9^aftatt itt 5$orfd)lag ge*

Bracf)t
;
man einigte fid) aber für ben gtueiten Ort. 91nt 26.

SRoüember 1713 traf 33illar3 fomoljl, mic ^riitgGrugeu in

fRaftatt ein itnb jeber Brachte einen (Stab non ©eljeimräteu,

bängtem mtb (Sdjreibern mit. SRun ging e3 non norne an.

9U§ bann enblid) bie Söeöollmädjtigten bte gn Grnbe Qannar

1714 sßunft für $ßunft ber gegenseitigen 33orfdjlüge burdj*

beraten Ratten, mar inan uid)t meitcr, at3 bajj ber

grieöenöfd)tu^ mieber gängtid) in grage geftellt festen.

93iUat3 fprad) fdjon mieber non einem neuen gelbgug

uitb geigte babei fdjriftlidje ^Belege tmr, baß bie Kriegs*

Partei ant £mfe CubmtgS XIY. bie Oberfjaub gemimte,

(lugen Derzeit fid) aber folgen gluttfcreicit gegenüber

feljr fiifjl mtb gab gn Oerfteljen, bafg bie grofce ©elbnot

granfreid)3 unb ba3 (Slenb be3 93olfe8 bie &ricg£luft

mol)l halb beimpfen merbe.

ÜRadjbent man fid) ntütjfam mieber nergtid)eit l)atte,

unb enblid) alle3 geregelt fdjiett, trat grattfreid) am 31.

Qanuar überrafdjettb mit einem neuen Ultimatum l)ernor,

ba3 über beit Sfopf be3 fraitgöfifd)en 33eool(mäd)tigteit,

be3 9Rarfd)al(3 $illar3, Ijiitmeg in 33erfaille3 au3gearbeitet

mar unb fomit bett 907arfd)all felbft aufs äujjerfte bloft*

ftellte. spring (lugen mar entrüftet ttttb erUärte, bajj

er ungefäumt nott SRaftatt abreifen merbe. £)agtt erfudjte

er $Billar3, feinem $ofe gn Derftdjern: „bafj matt faifer*

lid)erfcit3 beit Ärieg nunmehr mit gattg anbereut 97ad)*

brud uttb Grruft fortfe^eu unb fid) folattge itt feine

Straftate einlaffett merbe, al3 man nid)t bie Söebinguttgeti

biftierert unb fid) befferer Streu unb ®laubeit3 auf (Seite

be3 ©egnerS nerfidjert galten fütttte/'*) 3Rit SRülje üer*

ntodjte 9Billar3 nont bringen Gritgen ein ©egeit=Ultimatitm

*) S8erid)t beS bringen (Suflett, 2Rarf)alitft) ©. 459.
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51t erlangen, beüor biefer feine 2(6 reife nad) 2öien maljr

ntad)te; and) ermirfte er nod) 001 t (Sugen bic yufagc,

bafj bie Steife langfain oor fid) geben, baß ftd) alfo ber

faiferlidje Söenollniädjtigte unterwegs einfjolen laffert merbe,

um bie lebten (£ntfrf)lüffe beö $önig3, beu 33iUar3 fofort

um SBiberrufung bc3 Ultimatums angegangen batte, nod)

üor (Erreichung beS SReifejieleS 51 t uertiel)mett.

$rinj (Eugen uermeilte bemalt) jieittlid) lang in

(Stuttgart beim ^erjug (Eberfjarb non Söürttemberg, in

beffen $änbe er baS $ommanbo über bie fHl)cinarmec

legte. Sobantt plante er einen meiteren Slufentbalt in

2lug3burg, meil ber 9teich$fonöent bovt eben tagte, nad)*

beut biefer feine Sifcungen megen ber au£ Oftcn l)eratt=

rüdenben $eft uon Stegen3burg megoerlegt hatte. 2ftan

begann beutfrfjerfeitS fid) fchon mieber für bie Sortfefcung

bcS Krieges 511 rüfteit unb ber Steid)3fonöent bemiüigte

fogar ol)ttc Qögerit fünf Millionen Dfjaler für einen

neuen gelbjug. Dabei gab bie SlugSburger 33erfammlung

bie tapfere (Erflärung ab, „man merbc beit 3)htt nid)t

finfen laffeit, foitberu beit Degen mit allen nod) übrigen

Straften müglidjfter Dingen in ber Sauft bemalten."

(Eugen beabfid)tigte beim 9teid)3£om)ent für eine kräftige,

biefer (Erflärung and) entfprcdjeubc Striegfitf)rung perföti*

lict) ein 2ßort eiugulegen, aber tuic er itu ^Begriff

mar, bie Steife uoit (Stuttgart nad) SlugSburg aitjutreten,

traf ein 3lbgefatibter bcS SUtarfdjallS 2$iüar3 beim ^Jrinjen

ein, ber il)tt erfuebte, nad) Staftatt jurüdjufcljren. ^perjog

33illar3 l;atte näntlid) burd) feine roirflid) freimütigen

unb bringlidjeit 33orftellungen ooit fiubmig XIV. erreicht,

bajj biefer il)tt ermächtigte, beit gricben im mefeittlidjeit

auf ($rutib beS faifcrlid)cit ®egenultintatum3 ab5 ufd)licf3ett,

batnit nur ber griebe juftanb fänte.

Ol)ttc biefeit glürflidjeit (£ntfd)eib bes Stöuigs l;ätte

mol)l Sübbeutfd)laitb baS StriegSclcub aufs neue auSju*

\ /
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foften gehabt, bentt bic frattjöjtfchen Lüftungen, fo

fdjleppenb fie ftd) megen beS großen (SelbmangelS auch

üolljogen, maren bod) allenthalben im (Sang. Die

SBerfatller ShdegSleitung batte fd)on 2öeifung an SBillarS

ergeben laffctt, bie SSiebererÖffnung ber geinbfeligfeiten

bamit einjuleiten, baß er fid) ber (Stollbofcn * 53üf)ler

Linien bemächtige mtb fie fobaitn ganj ^erftörc ; berSBeg

nad) Deutfcblanb füllte bamit frei gemacht mtb bauerttb offen

gebalten merbett. Sftarfdjall 53illar^ aber trug fid) 511 *

näcbft mit einem anbertt $lan; betttt bie (Stabt 2ftann=

beim, üott ber er bantalS nad) (Eroberung ber 9?bcin--

fdjangc nur äufjcrft ungern abgelaffen bnt *c/ tont if)m

nicht aus betu (Sinn. (Sr trat bem SBerfailler 33orfd)lag

mit bem Söunfch entgegen, guerft einen Überfall auf

Mannheim auSfübreit gu bürfeu unb legte babei bem

ftriegSmiiüfter $ot)fiti eittgebenb bar, mic nufcbringettb

uttb bod) ücrbältuiSmäßig lcid)t ausführbar biefcS Unter*

nehmen märe. Slber baS 9ttad)tmort beS greifenhaften

unb nun bod) cttblid) beS Krieges überbrüfpgett Königs

bereitete biefent uttb ähnlichen (Stitmürfett ein (Sitbe. DaS
griebettSbebürfniS beS Königs hatte fomit tbatfäd)lid) bie

an feinem £mfe mit allen Mitteln fdjaffenbe ^riegSpartei

übermuttbeit. (SS mar bamit bic SluSfidjt gurürfgemonnen,

bafs bei einigem guten Söiflcn unb auf (Srunb gegenfeitigen

97ad)gebeitS ber $riebe gmifdjeu bem Staifer unb bem

Sättig oon granfreidj bod) gu ftanb fontnte.

Slm 28. gebruar 1714 traf ^ßriitg (Sugeu mit bem

tfpergog SBillarS, ber bie (Sntfdjeibung beS S^öuigS in

(Straßburg abgemartet hatte, 511m groeitcnmal itt SRaftatt

gufantmeu uttb nun fchritten fie ohne lauge Sßerbanblungen

fogleid) gur Slbfaffung eines enbgiltigcn griebeuSüertragS.

2lm 6 . 9)?ärg lag bie Urfuitbe mit ihren fiebettunbbreifsig

£)aupt= unb brei Sonberartifeln in frattgöfifd)cr (Spradje

fertig oor. 33illarS unb (Sugen einigten fid) baraufbin,
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Die grieben^fchliiffe.

oon bem althergebrachten imb nod) in Utrecht geübten

Verfahren, ben in ber lebenben (Sprache entmorfenen 93er=

trag öor ber Unterzeichnung in8 Catcinifdjc übertragen

jn taffen, biegmal abzugehen, obgleich 33itlar§ oorforg*

tid) ben SReftor ber Qefniten ooti (Strasburg als Über*

fefcer mitgebracht ^atte. 3Ran fürchtete, fo fchrieb ^3rin§

©ngen an ben Sfaifer, „bag mit ber Überfefcuttg üiele

3eit oorbeigefyen unb neue (Streit* nnb SÖJeittänpgfeiten

fid) ergeben tonnten.'7
*) Tiefe Befürchtung mar fidjer

nidjt unbegrünbet unb nur bie Klugheit ber beibeit

griebensbcoollmädjtigten, nicht minber if)r ernfter SBifle,

511m .'peil ber erfdjöpften 53ölfcr ba3 griebenSroerf 511

ootlenben, bemirftc je^t 511m erftenntal, baft ber £ejrt

eineg Vertrags, ben Nationen unter fid) fdjloffen, nicht

in lateinifdjer, fonbern in fran^öfifdjer (Sprache feftgelegt

mürbe unb in biejer gornt und) ©iltigfeit erlangte.

9tori) in ber SRadjt oont 0. auf ben 7. Sftärj 1714, nach

Umflug ber mitternädjtlichen Stuitbe, Unterzeichneten (Sugeit

unb 33iüar£ ben £eyt ber griebettgabmadjung, bie halb

banach in allen fünften 001 t ben .'perrfdjern Oefterreidjg

unb granEreidjg beftätigt mürbe. £er Vertrag oon

SRaftatt fcplofe für ben Slaifer mit benterfengmerten $or=

teilen gegenüber bem Ultimatum ab, bag grantreich unter

ßjtftimnmng oon ©uglanb in Utrecht aufgeftetlt hatte. 3)er

^eintfall oon Canbau an grattfreid) mar ber mefentlidjftc

©eminu, ber im SRaftatter Vertrag bem franjöftfchen

Stönigreid) zugemenbet mürbe, aber biefer 33erlitft für

®cutfchlanb betraf mehr bag 9?eid) alg bie §>augmadjt

beg Sfaifcrg.**) 33on einer Slbtrennung (Sarbinieng 00m

*) üflarf)alicft), ©. 471 .

**) Sanbau blieb oon nun an hunbertzroet ^affre lang, nämlich

big 5utn zweiten ^ßarifev ^rieben im ununterbrochenen 93cfth granf*

reidjg. Dann borübcrgcf)enb in ö fterreid) ifd}e r Verwaltung, mürbe

bie ©tabt am 1. Sftai lblG bem Königreich Vatjern einoerleibt. Kurz
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italienifdjen £eil be# fpanifrfjcn örbe# war im

97aftatter Slbfommeit feine 97ebe tiieljr. SBeber ber Shtr*

fürft von Samern, nodj ber tum ber ^fal^ tarnen bafür

me()r in 53ctrad)t. ©efterretdj erlangte ba# Äöttigretd)

Neapel, bic gitfel Sarbittictt, bas £)er5ügtunt SHailanb

nnb beit wichtigen to#fanifd)eit Stüftenftridj. öbettfu

fielen bent §aufe §mb#burg bie fpantfdjen Sftieberlanbe

mit ßujemburg, Sftantur nnb (Sl;arlerot) vorbcljaltlo# 51t;

nur bie int Utrcdjter griebett baüoit abgetrennten Steile

©bergelbertt# verblieben beim Ktontgrcid) ^ßreufeen.

$>ie# mar alfo ber grieben granfreidj# mit beut

Sfaifcr. gür ba# £)eutfdje 9^eid> jcbod) batte ber Vertrag

feine binbeitbe Straft, weil ber fä'aifer §nr Sdjliefsuitg be#

grieben# int bauten be# 97cid)# erft einer 33ollmad)t ber

gürftcn nnb (Staube bebnrfte. git ber SRaftatter grieben#»

urfuttbe mar bes»f;alb bic ^Berufung eiltet Äottgrcffc#

Vorgefefjett, auf bent ber griebe and) jmifdjeu granfreid)

uttb bent ©eutfdjeit 9Reid) bcfci)loffen merbcit füllte. 3ur

$erfantntlttttg ber Slottgrefpnitglieber mürbe ein Ort

gemäljlt, ber auf ueiitralcitt (Gebiet lag, itäntlid) ba#

Stäbtdjeit SBabett tut fdjweiäerifdjen Danton Slargau, mo

atu 7. September 1714 ber Triebe enbgiltig- vereinbart

mürbe. ?lud) in S3abcit vollzog Tritts öligen int tarnen

be# STaifer#, mie 9ftarfd)all 33illar# im 97ainen be# Königs

uou grattfreid) beit griebett#aft. £)ic gaffung be#

SBabctter Vertrags mid) nur in itebenfäd)lid)eit fünften

uont 97aftatter griebcit ab. gilt ba# 9?eid) mürben in

ber Jwuptfadje bie 53eftimntuugen be# griebcit# von

97t;#mt)f (1697) mieberl)ergeftellt, ma# alfo meniger für

Dorier, am 3. 9?ot)embcr 1815, luar 2anbau $ur bcutfd)en

©unbeC'fcftuno erflärt morben. ^al)ve 1872 mürbe bic geitunöö'

ciflcnfd^aft non ßaitbau auffletyoben. SBou ben $-e[tuuö#mcrfcn finb

beute nur itod) ba3 ^ort unb einige mcnige £etle ber .'paubtumfaftung

erhalten.
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^cutfdjlattb al3 für granfreidj günftig mar. Qm
übrigen crmeift ftcf) ber in Vabett feftgeftcllte £e$t nur

nie eine Übertragung ber D^öftatter Slbntadjuug au8 bent

granjöjtfdjen iitö Sateiuifdjc.

9ttte in Vabett getroffenen Vereinbarungen üott 2Bid)tig=

feit mären fdjoit in ber SRaftattcr Urfuube enthalten. Bo
[;atte ber Äaifer crreidrf, bafj grattfreidj jufagte, ftd)

einem Cänbertctufd), ber etma jmifdjen bent £)aufe £)abä*

burg uub bent Shirfürften 2)?ar ©mannet non Vapern

511 ftattb fotnmeu fottte, uid)t 511 miberfefcen. üfterrcid)

tjoffte liänttid), ba3 unter feiner Vermattung ftefjenbe, oou

faifertidjen Gruppen nod) immer befehle Vapern für ftd)

511 gemiuncn, ittbcnt e£ bent angeftantmten dürften bafür

bie fpatiifdjen Sftieberlanbe, über bic biefcr fo tauge alö

fouoerätter ©tatttjatter geboten t;atte, abtrat uub itjm

bagu oou meitetn beit ©taug einer Äönigöfronc geigte.

Slber ber Vapernfiirft bctjer^igte beit 9?at feinet VruberS,

be§ nun and) miebcr in feine 97ed)te eingefefcteit ©1*5*

bifd)üf3 uub Äurfürfteu Qojef SftcmenS oott Si'ölit, ber

an 9tta£ ©matiuet fdjrieb, er möge bebenfen, „baß bicfe3

(Vapern) uttfer Vatertanb unb ©uer öiebbett uub $)ero

^e^enbenteti natürlichem Patrimonium ift."*)

2J?ar ©tnanuet miberftattb enbgittig ber Vertorfung,

mit beit 9{iebertanben eine SfouigSfrone 511 gemiuncn,

unb Öftcrreid) mar genötigt, gcntäfe beit Qricbettmbe*

ftimmungen Vapern 511 räumen. Sttitte Dezember 1714

oerliefcen bic Gruppen bem ftaifere itjre baperifdjen

Cluartiere unb bie furfürfttidjen Vefjörbeit nannten ttad)

jefjnjäfjriger 3mifdjenregierung Öfterreirf)S bnm &anb

einfdjtie^tid) ber Oberpfalj, auf bie ber pfäljifdje Stur*

fürft Qopatttt 2ßitt)eltu nun bod) oer^ten mufjte, micber

in i^re Vermattung. ©teid)5citig ntarfepierten bic baperifdjett

*) ©cfjmann, Qfluftr. ©efepiepte ü. 93apcrn, III, 579.
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2>ie griebenöfcbtüffe.

Regimenter, bie an beit ^Belagerungen non ßanbau uttb

greiburg teilgenommen Ratten,*) toie and) jene frirfürft*

Itdjen Gruppen, bie in ben belgifd)eit ^ßroninjen ftanben,**)

in3 ^jehnatlanb guriief, unb im grüljjaljr 1715 folgte

biefett aud) ber ,perr be3 £anbe3, Siurfürft 9Ra£ (Smanuel

felbft, ber in lefcter 3 e^ im ©djloffe non <St. (Sloub bei

‘pari^ gmf gehalten batte. (Smblid) am 11. Rpril 1715 50g

9Ray (Smanitel ruieber in feine gjauptftabt TOindjen ein.

9Rit Spanien ^rieben 51t fdjließen mar non Star!

VI. unbeugfant abgelebt morbett. £>a3 g>au3 Öfter*

reid) nerbarrtc alfo, meint and) nicht in SBirflidjfeit, fo

bod) ftiüfdjmeigcnb im St'rieggjuftaub mit ‘p^itipp noti

Slujou. @3 mar aber nid)t3 al3 ein obnmäd)tige§ (Sträuben

gegen bie ©etnalt ber Xbatfadjen; benn nicht einmal ben

getreuen Ä'ataloniern, bie unentmegt §u Äaifer &\irl ai£

bent rechtmäßigen ft'bnig non (Spanien fjiclteTi, nermoebte

biefer in ihrem Ringen gegen bie Übermacht beS $önig3

Philipp §u £>ilfe 51t fomnten. (Sin franjöfifdpfpanifcheS

§eer erkämpfte im (Sommer 1714 fdjrittmeife ben

fatalonifchen ©oben; bie (Stabte (Sorbotta, SRonrofa

ltitb artbere Orte fielen in bie bemalt P^tlippö, uitb

^arjelona, ber le^te uub feftefte Stü^puntt ber ©etreuen

$arl3 non gmb^burg, mürbe am 31. Quli 1714 non einem

gieer pf)ilipp^ eingefdjloffen, mäbrettb gleidjjeitig eine

fpauifd)=frangöftfd)e glotte ben g)afen blockierte. (Srft

am 11. (September nodenbete fich ba£ ©efd)i<f SBarjelonaö.

Rad) bemunberung^mürbigem Söiberftaitb unb nad) uit*

*) (S6 toaren bie§ bie Regimenter Äurprina (beute 2. Infanterie-

regiment Stronprinj), Royal-Baviere (beute 4. Infanterieregiment

Stönig bon SÖürttemberg), baS S^üraffierregiment ©raf Streb (beute 1.

Sbebautegerörcgiment ftatfer Rifolauä bon Rufjlanb) unb baö

Stihaffievregiment b. 'Potb (beute 2. ©bebauleger»regiment Za^tä).

**) $>a§ Ceibregiment 51t ^uf$ (beute 10. Infanterieregiment

^rinj Submig.)
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5äf)tigcn erbitterten Kämpfen auf ben SBäüen unb $8refd)en

mürbe bic in Krümmern liegenbe (Stabt mm bcr föuiglid)en

Wrmee im Sturm eingenommen. SRun en blieb mar ^ß(;ilipp

üon $lnjou banf eine3 breijeijit jährigen $riegcö, ber bie

beften Kräfte ber Staaten oon bal& Europa aufgejebtt

unb befonberä fermer Sübbeutfcblaub unb ba£ S^^etngcbiet

getroffen batte, unbeftrittener .'perv auf bem Simone

Spanien^; bod) Qabre oergingen uod), bi3 ftd) Inifer

£arl bemegen lieft, *»ßbiHpp V. ald Völlig ooit Spanien

anjuerfennen. 91ber am 17. gebruar 1720 mürbe im

«£>aag ber griebe 5mifcbeit $ar( VI. unb Philipp V., ben

beibeit Sßemerbcrn um ba3 ungeteilte fpauifd)e (&rbe, boeb

enbticb gefdjloffen.
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I.

JHe Bapimlatinn

unm 24. Enucmber 1704.

^orbrmrrkung.

©eueral Saubattie fanbte am 23. sJtoPember burd) feinen

Parlamentär einen ©ntmurf mit ben 33ebingungen, unter beneit

er bereit fei, bie geftung §u übergeben, in§ faiferlidje gelblagev.

$>iefer (Entwurf erfuhr aber im Hauptquartier beS SRömifd)en $bnigS

burd) ütbänberungen imb 3uf^4e eine t)öHtße Umgeftaltung, toeäljalb

bie wörtliche SSiebergabe ber weitfdjweiftg abgefafcten fvanjöflfrfjen

Urfunbe Ijiev unterbleibt. Ohnehin meidet bereu ^^alt nid)t mefent-

lid) bon ben im $ahre 1702 burd) ©Mac in gleicher Sage gemachten

S3orfd)lägen ab.*) ^Dagegen wirb bie 97eufaffung jebeS einzelnen

9lrtifelS, wie fic im Hauptquartier 511 ftanb fmn unb für bie Über*

gäbe mafjgebenb mürbe, hiev nad) betn 3Bortlaut be§ Originaltextes**)

angeführt ;
nur bann, wenn ber ©efdjeib auf einen Saubaniefdjen Eintrag

burd) furjen SRanbüermerf abgetan ift ober feinen ©d)lufj auf ben

Urtext pläftt, wirb eine Inhaltsangabe beS SKrtifelS oorauSgcfdücft***)

*) <Bid)e 53anb I, ^Belagerungen Pon Sanbau 1702 unb 1703,

141 ff.

'

**) 9ta^enhofcr <&. 878 ff.

***) 3Me ^nt>alt^angabe fleht jebeSmal in fleinerer ©djrift püfdieit

klammern.
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|{ r foliition,

meld)e auf Wllergnäbigftett 23efcl)l ber 9Römifd)ett uttb aud)

51 t ^Ungarn föuigl. ÜKajeftät, meinet OTcrgnäbigften

,{>erru, Qfjrer töttigl. 9ftajeftcit beS ft'öttigS in grattfreid)

®eueral=£ieuteitaut, foittmattbierenbctt ©etteralett ber int

(Slfafj ftef)euben Struppen unb ©ouuertieur oott Sattbau,

9)?onf. be Saubattie, auf bie oorgetragenen HccorbSpunfte

megcti Übergabe erftermäl)uter gcftung f;eute 51t Gmbe

gefegtem £ato erteilt mirb, unb gmar:

2lrt. 1 : (Solle heute abettbS uod) baS bcutfdje Stf)or

neBft beut falben $ftottb unb ber baoor liegenbett Stenaifle,

mie aud) bie gmei ftoutergarbett rechter unb Unter £tanb,

mit eben beut falben sH2onb, morauf man bereits afl=

feitS <ßofto gefaxt f)at
7
eittgeräumt merbett unb bie 33e»

fa^uug übermorgen als 26. Vormittag auSgichen.

Slrt. 2 unb 6 : 23cmilligt man in befoitbcrer Stonfi*

beration beS Sftottf. bc Saubanie unb ber fo tapfer er-

miefenen $)efenfion biefcS ^la^eS uier Stiicf (Kanonen)

mit fraugöfifdjett Söappcn, ttämlid) gmei oott oierunb=

gmattgig ^ßfunb unb gioct oott gmölf $funb, roie aud) gmei

Dörfer, einen oott beut erften, bett aitbern Oont gtuciten

D'tang mit ibrett Saffcten utib Qugehör, itidjt mettiger

famt ber nötigen Söefpamtuug; bie 23efa£uttg aber mit

fliugcnbeut Spiel, fliegeubett gönnen, brennettben Cunteu,

Shtgelu in beut 9Jhmb, and) alle übrigen ©hrengeidjeu,

mie cS in bent gmeiteit Slrtiful begehrt toirb, abgieheu

51 t taffen, unb folleit biefe bis ^ageitau in fünf Stagen

fidjer begleitet merbett.

SXrt. 4: SBerbctt auf jebett 9WuSfetier oieruttb*

gmattgig Sdjiiffe, and) fooiel auf jebcS Stiid, unb auf

jebett Dörfer gmölf Söttrf famt bomben ttebft ben be=

nötigten gufjrett bemilligt.

2G4
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91rt. 5
:
(Caubanie oerlangt (Meit für feine Struppen bi§ Strafe

bürg.) Qft burd) beit ctftcit *!ßuitt:t Oerftanben uttb fott

bie SBefa^uttg übermorgen als 26. Vormittag auSftieljen,

fo and) in ber 3cit non fünf Xagett bis fjagenau bc*

gleitet werben.

9lrt. 6 : (Saubanie ocrlangt, baß oon ber auS$ief)enbcn SBe*

fafcung niemanb für bie faifcrlidjc Slrntee angeioorben ober gurttcT«

gehalten werbe.) gft bewilligt, ausgenommen bie beutfrf)en

mtb übrigen $Reid)Struppen jugeijörigen SluSreijjer, weldje

ttidjt pure granjofeit fittb.*)

9lrt. 7 : (53etrifft baS ©epäcf, fowie^ferbe, Kutfrfjen u. bergl.

ber ab^iebenben Söefa^ung.) 2Birb fo Oiel eingetotöigt, als eS

bett sßartifularen il)re Bagage itnb (£ffcften angefyt, auS*

genommen biejentgen SBeine, griid)te, glattes unb rauljeS

gutter mit übrigen @ffe!ten, worunter aud) (Sped, 9?eiS,

(Srbfcit unb anbere SBiftualicn begriffen, Weldje Qfjro

fönigt. 9Ö7ajeftät bem fö'öttig in granfreid) gugelfören.

5lrt. 8 : (Setrifft ©epcicf unb StuSrüftungSftütfe, bie SSilleropS

unb XaUarbS Armeen gehörten, aber in ßanbau aufgeftapelt waren.)

Söirb bewilligt auf 9lrt unb SÖeife wie itt oorljergefjcnbett

9lrttfeltt gemelbet worben.

9lrt. 9: Sterben fedjS oerbedte SBagett bewilligt,

weldje auf {einerlei Sßcife bcfidjtigt werben füllen. (Saubanie

l)attc jwölf folcfje oerlangt.)

91 rt. 10
:
(Saubanie oerlangt eine grift, um nötigenfalls einen

Steil bc§ Ofp^iergepacfS erft fpäter auS ber ^eftung abfjolen 51 t

laffen.) ©öd bett Offneren jwei Monate 3 C^ bagu uer=

gütiftigct feilt.

9(rt. 11: (Den 93leffterten unb Uranien wirb erlaubt,

bis 31 t ifjrer oödigett ©enefttng mit ctlid)eti gelbfdjercnt

itt ber (Stabt 31 t oerbleibett, jebod) auf Unfoflen (Seiner

fönigl. SWajeftät beS Königs oon gratdreid) uttb wirb

*) SDanf bem 9lrtifct 9 tonnten bie 5luSreifjer tro(jbem unbe-

helligt mit ben ^ran^ofen ab^ieljcn.
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y-

babei aud) gugelaffen, alle ihre (Sffetten rtad) ^Belieben gu

oerfaufen, aufter benjenigen, meld)e ghrer Sftajeftät bem

Äönig gugehören.

§lrt. 12: Die Staufen unb SBlefficrtcn, fo in ber

$3crföftigung bleiben, füllen mit Darf) unb gad) oerfehen,

mic aber bie vorigen 5lrtifel gentelbet, auf föttigl. frang.

Unfoften unterhalten merben; unb baS übrige Qugehör,

(bie Setten) meldjcS im 12. *ßunft enthalten ift, bleibe

Qhro faiferl. 9J?ajeftät unb bem ^ömifdjen 97eid) mit

allen übrigen bergleidjen ©ffefteu.

2lrt. 13: (Setrifft bie Radien, bie Don ber abgiebenbeu Se*

[a^ung mitgenommen mürben, fomie ben SluStaufd) ber befangenen.)

Die§ mirb oben fdjon gebachtermafjen bemiHigt unb foden

bie befangenen non ber SBefafcung, meiere mährenb ber

^Belagerung gefangen mürben, getreulich gegen einanber

auSgemedjfelt merben.

3lrt. 14: Den Traufen unb SBleffterten merben bie

nötigen 9ftatragen, Cciladje, Strohfädc unb Deden be=

miHigt, bis auf Ungenau mitgunehmen, non mannen fie

famt ben guhren, mit melden fie bahiit geliefert merben,

mieberum gurütfgufenben finb. (So merben ihnen and)

bie übrigen Sflittel, SBranntmein, Söeitt, Ceinmanb unb

gaScen (Serbanbgeug), um fie untermegS gu pflegen, unb baS

33rob ebenfalls auf fünf Dage bemiQigt; £effel unb anbereS

gum (Spital gehöriges berät aber bleibt bei bem (Spital.

9lrt. 15: 5B3irb fämtlidjen Dfpgierett unb Solbateu

auf fünf Dage SBrob mitgunehmen geftattet, baS 2M)l

hingegen bleibt in ben 9)?agaginen.

5lrt. 16 : SaubanieOerlan0tbie2)amid)ungbe§$uttergfiirbie

^Pferbc bis gur Slnfunft am ßielpuntt.) SBirb felbigcn untermegS fo

gut als möglid) baS raulje gutter (|>eu unb ©troh) ge=

reid)t merben.

Slrt. 17 : SBährcnb ber fünf Dage bis £>ageuau mirb ein

#tafttaguntermegSaufil)re (ber Qfrangofen) Unfoften begünftigt.
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Slrt. 18: (Caubanie oerlanflt 600 SSaßcn, jcben mit oter

^Pfcrbcn befpannt, unb aufjerbem itocf) 200 gcfattette s^fcrbc für bic

©ffaicre.) £>unbert mit je oier ^ferben bekannte Sagen
ober jmei Darren ftatt eiltet SagenS merben bei guter

3eit geftellt merben.

Clrt. 19: (Caubanie berlanßt, bafc er fclbft unb anbere oer--

rounbete ober franfe Offiziere in ber Stabt bleiben bi'irften, menn fic

etma niept transportfähig mären.) Sirb bemilligt.

?(rt. 20: (Caubanie münfept, bafc ber (Siftcrienfcr = SDiöitd)

£om SDJafe (SparleS $orin, Koabjutor ber Slbtci C£nffcrtl)al bei

Canbau, nad) mic oor bic (befalle ber ?lbtei ein^icben bflrfe, um ba§

Klofter in ®uffertf)al fclbft, fomie ben ö5ottcöbienft bort mieber ein=

rieten ju fönnen.) Qhrc faifcrl. unb fönigl. 9)?ajeft(it mollcu

ftd) bieSfaflS an nidjtS gehalten hoben.

Sfrt. 21 : (©etrifft bie Freiheit ber fatpolifcbcn Kirche in

Canbau, ferner beren (Sinricptungen, bie Scpulen u.
f.

m., mic fie unter

franjöfifcper £>crrfdjaft beftanben.) tiefer als ein (Sioilpunft

bleibt ju il)rer faiferl. unb röm. fönigl. OTa jeftät ißer-

guäbigftcn (DiSpofition auSgcftcflt, melcpe fomofjl bie

©eiftlidjfeit als bie (Stabt in ihrem SlUergnäbigften

©d)uj$ 511 erbalten Don fclbft geruben merben.

Clrt. 22: (Caubanie Pcrlaußt, bafj fran^öfifdje ©erid)ts= unb

anbere Beamten, menn fie motlten, ihre Stellen bebalten bürften.)

SBleibt gleichfalls §ur faiferl. unb röm. fönigl. (DiSpofition

überlaffen.

Clrt. 23: (Denjenigen, meldjc nuS Canbau jiehen motten,

mirb fed)S 2Bod)en 3cit gegeben, mit ihren (Sffelten, fo=

mol)! mobil als immobil, 51 t oerfahreit; maS aber fönigl.

franjöjifch ift, bleibt ausgenommen.

Clrt. 24
:
(Caubanie Oerlanöt, baft jeber ab$iel)cnbc (Ürinmopner

oerfaufen bürfe,maS er ntept mitnepnien motle.) Sirb bemilligt,

au^er maS Qljro fönigl. 2)?ajeftöt 511 granfreid) an=

gef»örig ift.

§lrt. 25: (£S mirb bemilligt, bafs alle biejeitigeu

^Bürger unb (Sinmohner, meld)e (Scpulben 51 t forbern hoben,
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foldje innerhalb oierititbämanäig ©tunben angeigcn [ollen ;

beit 2Xn^länbi[cf)en aber, meldjett bie Söefafcung ju galten

f)at, mirb oiergeljn Dage 3 e^ gegeben, uitb [ollen toegen

Söegaljlung berjenigett ©djulben geuugfant unb angenehme

(Reifet gelaffen merben, bi§ foldje begabt fiitb. Der

Abtrag 51t ßattbau ober in grattffurt 51t bemerk

ftelligcu ift.

2lrt. 26 : Die Sfontpeufation toirb betmfligt, fomeit

als eS $J>artifular= unb bürgerliche ©dmlbett fiitb, ioeld>e

mit bent föttigl. franjöfifdjen Qntcreffe feine ®emeiufd)aft

l)abcn.

2lrt. 27 : Der Dreforier falle fo lange in Canbau

artgeljaltcit fein, bis alle bie oott ifjtn augefertigten 33illctc

unb gcntadjtc ©cfjulben entmeber bar ober burd) richtige

Slnmeifuttg beaaljlt mürben.

5lrt. 28 : Denjenigen franjöfifdjen $aufleuten unb

auberen, mcfdje miebentm ttad) grattfreidj äuriicfgefyen

molleit, rnirb oierjel^n Dage geit gegeben um ifjre

Söareit unb (Sffefteit ju oerfaufen ober mit ftd) §u nehmen

;

maS aber biejettigeit angelt, fo 511 Cattbau 51t oerbleiben

gebenden, fo bepenbiert bieS lebiglid) Oott iljrer faiferl.

unb röm. fönigl. -äftajeftät.

2lrt. 29
: Qft burd) oorf)ergel)ettben Slrtifel abgetf)an,

ausgenommen biejertigen Grffeften, meldje Qljrer föttigl.

9J?ajeftät 51t ^rattfreid) angehören/ fo auf {einerlei SBeife

erlauft ober oerfauft merben fötttten; biejenigett aber,

bie fid) ttad) Cattbait geflüdjtet f)aben, ftttb namhaft 511

iitadjett, baniit man meiterS ernennen möge/ ob felben

ber freie 2lb5ug 511 gefta'tteu fei ober nicht.

5lrt. 30 : (Caubaitie Perlangt, bafj bie ®inmol)iter Port Öanbau

unb Umgebung feine (Sntfcljäbigung für ben 2Bein, ba§ Söiel) unb

PieleS anbere, toaS iljiten als Kontribution smangSmeife abgenommen
mürbe, Port il)m bcartfpruc£)en burften, fonbern fiel) mit einer 23e=

fcfieinigung $u begnügen hätten.) ^Bemidigt, jebod), bafj bie
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Kontri6utiou3eittnef)nter mtb beS Qntenbanten fubbele*

gierte Komtniffarien mit beit Qntereffenten richtige tutb

orbentlidje ©eredptung pflegen, bei* Urfadjen fie and) fo

lange in Cattbau 51t oerbleiben gehabten fein Jollen.

Art. 31 : (Caubanie oerlangt, baf? matt bie Beamten, bic

bie Kontributionen eingetrieben hätten, nict)t jur S3erantmOrtung

fiepen ober in ber Leitung jurücfgalten bürfc.) tiefer Artiful ge=

hört nid)t 51t ber Kapitulation; jebeittiod) fönnten bic=

jeuigett, meldje mit beit Kontributionen 511 tl)uu gehabt,

mit ihren ©ffetten aufeer bent, maä Ql)ro föttigl. 9)iajeftät

non grantreid) guftäitbig, mit auS^iehcn, manu fie uorher

mit beit Qutereffierteu üquibiert tttib alles richtig geftellt

haben merben.

Art. 32: (Saubanic bcrlangt, bafe bie Stabtuermaltung oott

yattbau für bic ,}mangSmeife Lieferung oott halfen, 'Palifjaben,

£$rafd)incn, 'Pfählen, 9Hennl)olj u.
f.

tu., fomic and) für bie ^öljcr,

bie man in ben Stabtmalbuugeu gcfcblagcn habe, feine @ntfd)ä*

bigung oott ihm beaitfpruchen bürfe.) Qft betoilligt, e£ fei beim, baf3

man Qutereffenten bic ©eaahluitg baoor oerfprod)en hätte.

Art. 33: (Caubanic ftellt baS glcidjc Verlangen mie im ?lrt.

32 and) für bie mäf)renb ber ^Belagerung ben ©inmohnem Oon

Sanbati toeggenontmenen .gjöl^cr.) SBirb geftattet.

Art. 34
:
(Caubanic münfdit bic Aufnahme eines ftnoentarS

über baS in Öanbou juriicfbleibcnbe Kriegsmaterial.) Qft bemiUigt,

fomohl maö bie Artillerie, 3flunition, ^rooiant, ©rüden

and) aitberc Kriegt* mtb geftmtgsrequifiten angeht, als

aud) infonberlid) bie Kafernen mtb bie ßugehörigfeiteit,

itid)t meniger bie (Sdjleufeu mit ihren Üfotmenbigfeiteit

betrifft; bod) baft biefeS beit AuSjug ber ©efapuitg uid)t

l)inbent fall.

Art. 35: (Viaubanie oermahrt fid), bag man, mie baS©erüd)t

ginge, megen ber Vorfälle beim 2luS$ug ber beutfdjen öantifon im

^al)rc 1703*) nun bic fran^öfifdjen 53agenfolontten beim ^Ib^ug

*) Siehe §8anb I, ^Belagerungen 0. Sanbau 1702 u. 1703, S. 135.
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plünbem rnolle.) 3ftait ift uuferfeitS fo metiig gemoljnt,

Böfeit (Stempeln gu folgen, als gegebene £reu unb

©laubett 511 bredjett, raie eS bei bent Hörigen tluSguo auS

Cnnbau 001t bem geinbe gefdjeljen, mtb Ijat ftd) alfo

tueber SWottfieur be Saubanie uod) fonft jemanb oon ber

33efa^ung feine bergleidjeit, obmo()l billige SRepreffaüen

51t fürchten, oörberift, 100 Qfjro röm. f'önigl. 2ttajeftät

in l)öd)fter $erfon gegemoärtig nnb Qljro fjodjfürftlidjc

!Durd)laud)t ber £>err ©eneral*8ieutenant uuterfdjrieben.

$)af)tngegen oerlangt man, baf$ SWonfteur be Öanbanic

bergeftalt, mie eS oon 9J2onfieur be Xallarb bei bem ba*

maligen HuSgug Oerfprocfjen morben, ber 5111* felbigen

3cit geplünberten Sefa^ung bie redjtntäjjige ©atiSfacrton

oerfd)affe, ober bis 51t bereit Erfolg genügenbe ©eifein

f)inter(affe, meldjc aud) fo lange oerbleiben Jollen, bis bie=

jenigeit Offigiere, fo bei bamaligcr Übergabe biefer geftung

für bie SftegimentSfdjulben als ©eifein hinter(affen morben

unb nad) berfclbeit Slbtrag miber alle SBitligfeit, Xreue

unb ©lauben bis bato angefjalten, ja fefjr ()art traftiert

tuerben, mit ©rfefcung ifyrer uttoerfdjulbeter 3Beife auf-

gumetiben gehabter großer ©gefeit unb Uufofteu mieberutn

gurüdgefd)idt fiitb, uttb mie nid)t meniger beS löbl. faiferl.

ftommiffariatSoffigierS Sldertnann, meiner für bie (Staats*

fdjutben als ©eifei guriidgelaffen morben, mit bem eS

aber eine aitbere 33efd)affeitf)eit fjat, unb Qf)re faiferl.

unb rönt. fönigl. 9ftajeftcit felbft bariiber meiter ?ltler=

gnäbigfte Söerorbttung oorfeljreit merben.*)

*) Sßegen ber $lu3laffung beS 2Rarfgrafcn in biefent Slrtüel

über bie SBorfällc beim Sluägug im $al)rc 1703, bie baritt beftanben,

baft mehrere Oereinjelt fal)renbe SBagcn ber beutfd)en ©arnifon

0011 fran^öfifrfjcn Struppen überfallen unb regelrecht au^geplünbert

mürben, ntad)te ßaubanie folgcnbe ©egenbenterfung
:
,^>crr ©raf oon

ftriefen mcife fetyr tootyl, bafj id) ben jperrn oon SSalncron, Kapitän

ber ©renabierc beS (Regiments oon (RaOarra, abfoutmanbiert habe

*\
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Kapitulation 1704.

$1 rt. 36 : (Caubanie oerlangt, bag für gegenfeitige (Erfüllung

ber Kapitulationäbcftinimungen ©eifein auägewedjfelt würben, bie

nid)t eher, al& bi§ alle 9lrtifel ber Kapitulation erfüllt feien, in

$rcif)eit gefegt werben follten.) Uitb (entlief) fülle biefe

Kapitulation beiberfeitä getreu uttb aufrichtig gehalten,

aurf) tregen ber ®eifelu mit eben btefer ^ctuattbrnd, luie

e3 bei ber lebten Übergabe 51uuü 1703 ben 17. 97ooember

obfermert toorben, beobachtet merbeu.

Köuigl. Hauptquartier Qlbeäfjeim, ben 24. SNooember

2lmto 1704.

2)er rümifch* fatferlidjen TOajeftät beuotlniäc^tigter

®eneraU8ieutenant

Co ui 3, 2Warfgraf oon SBaben.

bamit er auf jene unferer 0olbaten fefpeben laffe, bie fid) aufö

^Jlünbern üerlegen follten. Slbcr ba 0. ,£). $5 . wünfd)t, bafi ©enug*

tljuung gegeben Werbe, fo bitte id) ergebenft alle, bie SBerluftc erlitten

haben, mir al§ üftänner oon SöoblwoUen unb Gljrc bi§ morgen ba=

rüber 2)entfd)riften $u übergeben." (Augoyat, 0. 185 f.)
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Brief ites ©enerals IFaubanie

an ffuömhj XIV.*)

$agenau, 30. 9Jooentber 1704.

© t r c

!

Qcf) bitte (Sure äftajeftät um Bergeiljung, bafj id) bte

geftung Canbatt Oerloren habe. Sitte ttttittel, bie mir

erreichbar tuarcit, man bte id) an, tun beit ?ßlafc §u Der«

teibigen, aber fie biteben unzulänglich* $ll§ ttRanu non

(Sl)re famt icf) (Sure Sftajeftät oerfid)ern, bafe meine Be*

fel)le Oont erftert £ag bei* Belagerung au bi§ §um lebten,

and) ttadjbem id) frf)toer oerunnibet unb erblinbet mar,

nur ba$ Qiel verfolgten, bie geftung 51t behaupten. Slber

bie fdjliefjlicbc ©djmädjc bei* (Stornifon unb ber Mangel

an ®rieg$muuitiou**) haben ntir nidjt oerftattet, noch

länger Söiberftanb §u leiften, tocitu attberö id) nid)t <$e*

faf;r laufen tooflte, bafg bie geftung int ©turnt genommen

unb bie (Stormfon gefangen l)imoeggefit^rt toerbe. Säljrenb

*) Überfettung bc§ frangöftfdjen £eyte§ nad) Augoyat (©. 190).

**) 9M)t gang gutreffenb, beim nur ber Vorrat öu Gsifetu

muuition begann gn fctjnnnben.
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Caubantc an Cubmiß XIV.

btefcr Belagerung f)öOeu fiel) mehrere Offnere ber S3e=

fafcungötruppeu rühmlich heruorgethan unb fiel) ber ©nabe

(Surer Sflajeftät mürbig gezeigt. Qd) merbe ftc $errn

uott ^aniiUarb*) mit Manien begegnen unb fte^c Sie

au, Sire, fid) tf;rer ^Dieuftc 51t erinnern, borgen begebe

tef) mich nad) Strajjburg, um bort ein meuig ber

9iuhe 51t pflegen, unb menn ntöglid), mitt id) mid) bann

nad) ^ßariö bringen taffen, um 5U erfahren, ob ©enbrou**)

mir ba3 rechte Singe noch erhalten fanu; ba3 linfe ift

fchon Derloren. WidjtZ mürbe mir mel)v greube machen,

al3 metin ich (Suter Sflajeftät meine X>tcnfte aud) ferner

mibrnen tonnte. (Sollte id) fo ungliicttid) fein, baS Singen*

licht 90115 ein$ubüf3en, fo mürbe id) bod) fortfaljveu, ©urer

Sftajeftät 51t bienen, unb menn e£ nur im (Siebet fein

fotlte. Stet£ aber merbe ich bantbar für bie ©nabe fein,

bie ©ure Sflajeftcit mir feiger ermiefen ^at.

8 a u 6 a n i e.***)

*) KriegSmtnifter.

**) ißarifer (S^ivurg-

***) Saubanic erlangte ba£ 2lußcnlirf)t nidjt mel)r
;

er ftaib faunt

5toei Qiahre nad) bev Kapitulation an ben ^oißen feiner S3erftmnbuna

int Sitter boit G5 fahren.

18
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III.

Beridjt ites Markgrafen ffntnuig

uon Baden an den Üaifrr.
(Srud)ftüd.)

florbrrntrhung.

3)ie im $öerf be§ babifd)en Oberften 97öber üon SMerS-

bürg*) unter 97r. 225 etngereiljte Urfunbe ift in meiner Darftellung

mehrmals zitiert, meöt^atb ber midjtigfle Slbfdjnitt barauS t)icr mört=

lid) aufgeführt mirb. Dabei ift ober nur auf getreue Söiebcrgabe

be$ ©Wortlautes Schacht genommen, mäljrenb bie beraltete 3ted)t=

fchretbung bem heutigen ©ebrauri) meinen mufjte. DiefcS ©erfahren

ift überhaupt im ganzen Sud) burdjgängig cingcljalten morben, ba

ja ber Wortlaut (mic man etma baS ©orgelefene hören mürbe),

nid)t bic oft millfürlidjc unb fehlerhafte Orthographie beS Urhebers

ober gar eine? ©djrciberS ba§ mefentlid)c an ben alten Dcyten ift.

$ni ©Berte ©öberS finb bie barin abgebrudten 357 Urfunbcn nach ber

Veralteten <2>d)reibmcife miebergegeben, maS baS ©rfaffen ihres $n=

IjaltS unnötig erfchmert. ©ine geniigenbe Slnjahl Seifpicle für bie

bamaligc (Schreibung märe mol)l burd) eine einzige budjftabengetreu

abgebrudte ©eite 511 liefern gemefen, nad)bcnt alle biefe Seridjte

unb ©riefe aus eng begrenzter ßeit ftammen. SfteiftenS liegen bem

*) ®iel)c ben STitcl beS 9?öberfd)en ©Wertes im Duellen-*

Verzeichnis.
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Dev SWarfgrnf an bcn Statfcr.

Stbbrucf fotcfjer Itrfunbcn ja bod) nur glcidjgeitigc 9lbfd)riftcn bcr

©vtginale, nicfjt biefc fclbft 51t grünt», unb fogar au$ beit Diefeu ber

9lrd)iuc l)croorgcl)oltc Originalftürfe rüfjrcn mit mcnig SluSnaljiuen

bon Sd)reif>eröl)anb fjer, mäfyrenb bev Urheber felbft nuv feinen

tarnen unter bic nad) bem Sloit^cbt gefertigte SReinfdjrift ober

unter baS Diftat gefegt fjat. Stuf bcn ^nfyalt bev Urfiutbcn fontint

cS alfo an unb nid)t etma bavauf, baft „^ßtci)" für ©lei, „bnnbt" für

unb, „cauallerie“ für Jtaoalleric gefegt ift. 9lud) bic 2ntl)erfd)c

©edjtfdjreibung ift aus ber©ibel bevfc^njunben,tt)eit baS ©ud) fonft oon

ttiemanb opne Sdpuierigfeiten gelcfett merben fönnte, unb mer t)eute

ein ($ütl)efd)cS 2Berf unter gugrunblcgung beS urfprünglldjen Wann-
ffripteS neu berauSgeben molltc, mürbe bod) nidjt unrijin fönnen,

bovt)ev beS SlltmcifterS Orthographie gegen bie jefjt übtidjc 51t ber=

taufd)cn. Unb bieS mären bod) cigcntlid) unantaft&arerc SDe^tc, al$

bie bcr meift 001t Stangliften niebergefd)ricbeneit ©riefe unb ©crid)tc

auö bcr bcS fiebgetynten unb achtzehnten Qa^rfjunbcrtS ! Sold)e

(Srmäguitgcn beftinimtcn ntid), baf$ id) bitrd)gel)enbS Oon bem fonft

allgemein geltenben Öebraud) abmid), bei mörtlid) angeführten Stellen

auS alten Sdjriftftüden and) bie bariit angemanbte Sri)reibung ge*

treulid) nadjguahmen.

fyctb(a,qer uov Canbau, 18. ©c^tember 1704.

—

•

f^abc biefentnad)

beS ^ringen (Sugeni £iebbcu mit fedjS Regimentern non

(5. St. 90?. unb benen fätntlirfjen preufcifcfjen Gruppen,

guntalen bieje festeren gut Belagerung nidjt uiitmar*

feieren mollen, mit bem 90?tjlorb £uc bc *D?arl6orougt)

nad) Stroumeigenbnrg abmarfcfyieren laffett, id) aber bin

mit 27 Bataillonen unb 44 (SSfabruneu, fo nteiftenS in

pfälgtfdjeu*) unb ReidjSfontingeuten beftel)en, uov biefeti

s}Ma£ (Caubau) genutet, aHmo in (Srmartung bev Requifiten

§11 einer Belagerung, fo oiel fid) tljuen laffeu, bie not*

*) ©ei ben pfnlgifdjcn Druppcn befanb fid) aud) baS furpfälgifdjc

©arbe^rcnabicrrcginient. (.fteutc baS 3 . bat)crifd)c Infanterieregiment

4'ring Start oon ©al)crn.)



®er Sftarfgraf an ben &aifer.

/

toeubigfteit ^ßoften genommen unb bereits jiemlid)

aoancieret, alfo bag t>erf;offe, innerhalb §met Sagen bte

grofje *ßarallel*8inic ooit ber £lnetd) bis an ben £>obl=

toeg, too oor jmeieit Qa§ren bie Slpprodjert getoefert, in

einer üftadjt §u machen, oott bannen man alSbamt ^iendid)

nabe an ber geftung fein, bie Slttacte aber an jenen

Ort neunten toirb, alltoo eS bie gran5ofen im abge-

unebenen Qabr attadiert fjaben, in gefieberter Hoffnung,

biefeS neue unb nod) nicht aöerbitigS feft aufeinanberge=

fc^te ©entäuer um fo etjenber uiebergulegen unb $u ©runb

51t fdjiefjen feilt toerbe. Qttjtoifcben ermarte bie Infanterie,

fo 001t Ulm her anmarfdjieret, fantt ben SRequiftten, toeldje

mit ber größten SRübe ber SBelt jufammenbringen muß,

toeileit toegeu ber großen SiSorbreS unb ^ßlimberungen,

fo i)ieftger tauben gefdjebert, bie Bauern ade oerloffeit

unb fdjtoer mieberum §ur £>anb 8U Bringen, bü ff
e

i
es

Dannodj, eS toerbe nebft göttlidjem ©egen btefe Belagerung

gut oon ftatten geben, unb Gr. $aif. fomobr, als bie SRihn.

fönigl. 9R. mit meinem begeigettben G£ifer unb geringen

Beranftaltungen adergneibigft jufrieben fein. Qtt ber

geftung fommaubiert ber fogenannte Caubanie, ein fet)r

alter SRann oon großer Grrfal)rnuS, unb foll abfonberlid)

ber QfortifiEotion unb ber QngenieurSfunft toobl erfahren

fein; beffeit ©arnifoit befte^t ans 12 Bataillonen, etlichen

toenigen greitomfjagnieu*) unb brei bis oier GrSfabronen,

tocldje ich gufammen an ber ©tärte bis 6000 3Rann

fdjä^e. 3öaS übrigens mciterS in toäbretiber Belagerung

oorgebet, ba merbc id) nicht ermangeln, Gr. 9R. ben

allergeborfamften Bericht 51 t erftatten unb oon ßeit 51 t

3 eit, tote man aoanciert, ben dlify cittgufcbicfen. etc.

*) greifontpagnien (Compagnies Franches) mürben flcine

felbftänbige Sruppenförper genannt, bie unter einem £>auptmann

[tanben aber feinem tHegimentSOerbanb angeljörten. Midjt [eiten

mürben Qfreifompagnlen au£ Überläufern gebilbet.
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IV.

Ber Bertrag unn 31bcsljvim.

ilorbtmf rhntig.

£)ie langatmige Einleitung be§ Vertrags, bie im toefentltdjen

nur in ?luf$äf)lung aller £itel unb SBürben ber 33ertraggfd)liefecnbcn

[omol)l, mie ber beiberfcitigcn ©cuoHmädjtigtcn tieftest, ift f;ier

toeggelaffen.

ätuifdjen bent SRönttfdjen Zottig Qofef uttb ber

Äurftirftin £fjerefia oon Söatyern.*)

ßanbau, (Hauptquartier Qlbcefyciin) bett 7. 97oD. 1708.

1. Dbjiuar 97amen3 ifjrer furfürftürfjeu £)urd)laud)t

ber grau SBurfiirftin, ber geftungen unb fonberfyeitticf) ber

Strfenalien falber ein unb anbre fefyr nadjbrücflidje $Bor*

fteHungen gentadjt unb foldjeö auf alle Söeife abgebeten

luorben, fo [jat bod) bei berntaüg ubfjabenben Umftönben

fein atibereä eiugenudigt tnerben fönnen, a(8 bafe bie

*) unb Sh*teg3ard)iü SC&ten, SRömifdjeg IReid), 1704;

gagj. XI. 5.

Parttknlartrahtat

277



2)cr Ql&cSfycimer Vertrag.

fämtlidjen kitrbaperifdjcn Canbe, amtod) mit baperifdjer

Sttilig befehle geftungen, mie fetbe Bornen Ijaben, famt

unb fonberg mit aßen barin oorfjanbenen Slrfennlen,

Artillerie, Munition, ©erneuten nnb übrigen Äriegg*

reqnifitcn nad) eingelangter Ratifikation oon Qfjro kaifer=

iietjen SRajeftät, außer mag megen Qngolftabt nadjgefjcnbg

§ 3 gentelbet mirb, abtreten unb ber fpcrgu Oerorbncten faifer*

lidjctt Stommiffion eingeräumt merben füllen, unb gumalen

2. gleidjergeftalteu bie Don Qfjro kaiferl. SRajeftät

anbegcfjrte Rebuktiou ber fämtlidjen in baperifdjeit Canben

beftnblidjeu SRilig gu Roß unb guß über alle oorge*

braute Gnnmcnbuugen nidjt aitberg (imitiert merben

können, alg baß eine ©arbc, mie im nadjfolgcnbcn § 8 .

beg mehreren entsaften, für Qfyre kurfürftlidje 2)urd)*
laudjt eigene *ßerfon oon oierljuubert Sköpfen Oon fämt=

lidjer SRilig auggegogen unb in bienftbaren ©tanb gelaffen

merbe; fo fülle in Anmefenfjeit eiiteg oon Qfjro faiferl.

SRajeftät hierzu beputicrenben ©eiteralg bie oölligen

aituod) oortjaubeneu kurbaperifdjen Gruppen, fomoljl fyolje

alg nicbere £>ffigierc unb ©emeine 511 Roß unb guß,

item bie Artilleriebebienten unb alleg mag in Skriegg*

bienften fteljt ober ntiütärifd) gu nennen ift, abgebankt,

mithin fold)ergeftalten entlaffeit merben, baß ifjnen grnar

bie greiljeit, £ienfte anguneljmen, im £aubc gu oerbleiben

ober nad) £>aufe gu gelten, üergönnt fein möge, jebod) bie

kaiferlidjen unb Retdjgüafalleit unb Untertanen unter

(£ib unb ^ßfüdjt fid) oerbinben, miber Qljrc kaiferl.

SRajeftät, bag Römifdje Reid) unb £>ero Ijolje Alliierte

nidjt gu bienen. Radjbcm aber

3. big gur (Sinlangung T'ero kaiferl. üftajeftät Aller*

gnäbigften Ratifikation einige ßeit oerftreidjt, hingegen

gu aflfeitiger mehrerer (Sidjerfycit oonnöten fein miß,

oorläuftg ein unb anbern s.ßla§ in $3 efifj nehmen gu

laffen, alg oerobligieren fid) Qf)re turfiirftlidje £)urd)*

* *
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Der ^Ibe^cinter Vertrag.

fauept bic grau Shtrfürftin bei (Empfang biefe3, bic atfo=

balbige Slnorbuung 511 tpun, baf$ biSpitt ben 18. gegen*

märtigen 9J?onat3 bent pierju tum faiferl. 9J?ajeftät mögen

beüollmädjtigten ©etteralen ober ^rieg^offigiereii bie

geftung Qngolftabt uitb folgenbS Äufftein in Sprul, *fic

aud) ba3 Sd)luft Sfteuburg am Qnn naep oorperiger

.J)erau3äiei)ung ber barin bcpnblidjen 53efa$ungen mit

benen 9lrfena(en, äftagaginen, Stucfett, SUlunition nnb

®cmepr, mie obgcntelbct, oollftänbig eingeräumt; aud]

4. aUeö baSjeitige, ma3 ermeiälid) au§ £prol ent*

ffiprt morben, mit afler ßugepör tmllfommentlid) juritd*

gegeben merben follc; fo jtnb niept meniger

5. Qpre furfürftlicpe $>nrd)laud)t bic grau Äur*

fürftin ge[)altcn
/
ade fomopl 9fcid)3= unb alliierter Gruppen

befangene in abgefe^tem Termine 51 t Rauben aud) ob*

bemelbeten beüollmäd)tigteu ®eitcral3 überliefern, ober

uad) beffen £ü3pofitiou oerabfolgcit laffen, bergleicpett

non faiferl. ÜWajeftät 9?eid)3* unb alliierter (Seite respectu

ber bat)eri)‘d)eu (befangenen, jebod) mit biefer ^eferoation

gehalten merben mirb, bafj fic unter bie Staffierten gejogen

unb mie bie anbern, gegen 3 Pre fuiferl. 90?a jeftät, bae

SRöntifcpe ffleid) unb £>cro l)ol)e Alliierte nid)t 511 bienen

ücrbunbeu fein füllen ;
mann ftcp aber einige menige

franjöfifdje Offiziere! amtori) in kapern bepnbeten, mirb

benfclben ein ^ßajj 51 t freiem 91 b* nnb Slu^jug unüer*

meigerlid) erteilt merben. $)afjingegeit unb in 9lnfepung

beffen üermilligen

0
. gpro SRömifcp ftbnigl. Sftajeftät Qprer furfiirft*

liepen (Durd)laucpt ber grau Sliirfürftin ba3 Rentamt

9ttünd)eti mit ber £erritorialobrigfeit, fämtlicpeä (£rträg=

niö unb SRufcen mit allem in ber Stabt Sftüncpen be=

finblidjctt furfürftlicpen Sd)a£, 9lntiqnario, Mobilien,

91rd)iüett, Malereien, ^ßretiofte, SReftbenj, SWarftallen,

Cuftpäufern, Scpmaigeit, ©eftüt 511 Sdpeippeitn unb ma§
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$>er $lbe$f;eimev SBertraq.

gu ©bfpegißgiertent gehörig fein mag, bod) bergeftalten

unb mit biefent SBorbeljalt, baß befagter furfürftlidjen

£)urd)laud)t meber in Qngolftabt, nod) in 97ain nebft

Söembing qua Appertinenticn 511 bent Rentamt 9J?ünd)en

außer 5m: geeigneten üftu^nießung nidjtS gugelegt unb t>er=

milligt fei. 2Ba3 aber SDonaumörtp anbetrifft, meldjeS

bat;erifrf)erfeit^ gu mehrberüljrtem Rentamt gegogett merben

moUett, mirb foldjeS unter ber obigen £)epenbeng nid)t

oerftanben, fonbern bleibt glcid) bcneit übrigen Canben

baoon ausgenommen. Unb meit

7. bie (Stabt 2D7ünd)eu Jgfjro furfürftlidjen £)urd)=

lauert ber grau Curfürftin famt bem bagu gehörigen

Rentamt angeführt unb augebeutetermaßen gur 97efibeitg

unb 97u^nießung iiberlaffen, aflba hingegen Oon Anno
1700 oiel neugentadjte gortißfationSmerfe ftd) bepnbeu,

fo fotlen biefelbe otfllig abgetfjan unb gefdjleift, einfolglidj

bie (Stabt, fooiel bie £)efeufion betrifft, in alten (gtanb

gefegt, fünften aber allba glcicf) in allen übrigen geftungen,

^Ici^en unb (Sd)löffcru baS geugpauS ober Arfcnal unb

Sftagagiit mit aller Artillerie,Munition unb CriegSrcquifiten

bem Ipcrgu beoollmädjtigten faiferlidjen ©encralen opne

eingigen 33orbel)alt eiugcliefert merben.

8 . 2öirb fernerS ber furfürftlidjen £)urd)laudjt ber

grauen Curfürftin Oergünftiget, bie oerlangte ©arbe oon

oierfjunbert Sttanit gur $3cbicnuug ihrer ^ßerfon oon ber

faffierenbcu SD7ilig gu ermäljlcn, mogu aber nidjt mehr
als bie gemöljnlid) gehörigen £>fßgicr3 nad) bent guß ihrer

Compagnien angenommen unb befteUt merben folleu. Akis

9. bie angeführten Apanagen unb anbere gemcinfante

Canb=£)nera anbetrifft, biefeS mirb gu gfjrer faifert.

Sftajeftcit T)egifioit Oermiefen.

10 . (Sinb Allerf)öd)ft ernennte fönigl. 9)?ajeftät

gnabigft nidjt entgegen, gf)ro furfürftlicpeu 3)urd)laud)t

ber grauen Curfiirftin £)ero eigenen belieben unb ©ut-

280

Digitized by Google



V /
\

®cr ^Ibe^cimer SScrtrag.

%

bepnbert ttad), tvantt üorfjero alle? in angeregten ^uitfti?

erfüllt fein tvirb, einen freien 2lb§ug mit betten Q^rigen

nnb Dero Hofftaat 51t verftatten, aud) gu foldjent (Sttbe

bic verlangten ^3af3portett au?fertigcit gu laffctt.

11. (Srflären Ql)re 9tötuifd) förtigl. 9J?ajeftät, bie

6al)erifcf)eti Canbftänbe bei iljrett sßriVilegiiS, bent bi?

atti^o l)ergebrad)teit itblidjeit ©ebraud) ttad) Verbleiben gu

laffett. berfpredjett aud)

12. uttb Ic^lidjett, bie SHatipfation nnb Oeneljm*

haltung Qljrer faiferl. ÜWajeftät Dero ^lllergnäbigften,

l;od)gee§rteften Herrn bater? etc. innerhalb ad)t Dagett

V nad) 2lttfunft be? ttad) Söiett abgufdjicfettben Kuriers Qhro

furfürftl. Durd)laud)t ber grau Äurfürftin einliefern 511

laffett, tvobiitgegctt bie (Syefution bereit atti^o abgerebeten

uttb gefdjlvffettett fünfte fobatttt alfoglcid) 51t befolgen

nnb fid) verbittblid) gu reverfteren Ijabett tvirb, fotvofjl im

gegenwärtigen, al? füttftig gegen Qpre faiferl. 3D?ajcftät

unb bent Sftöiitifdjen 9feid) vott 'Dero von nun an beft£

nel)ittenben 97entatnt?=2lugel)örigett unb Untertanen ttidjt?

nachteilige? ober fd)äblid)c? 51t l)egett uttb vornehmen gu

laffett; biefetmtad) von nun beiberfeitigett Untertfjanen

ber freie ^tanbel unb Söattbel fotvol)l 51t Söaffer al?

£anb retabliert fein uttb verbleiben fotle.

Deffett 31t tval)rer llrfunb fittb gtvei gleid)lauteitbe

(Sjremplaria aufgerid)tet, von beiberfeit^ bevollmächtigten

untcrfdjriebeu uttb mit il)reu (Sigillett befräftiget, aud)

jebent Deil eine? 51t ^tauben geftellt toorbett.

Actum ut supra, int föttigl. «Hauptquartier Qlbeätjeim

Vor Sattbau, bett 7. 9J?onat?tag SJiovetttbri? 2lttuo 1704.

^ßf)ilipp ßubtuig, ®raf von © i tt g c tt b 0 r f.

Qofjann SSettgcl, ©raf 2Brati?lato.

3ol)ann Ceopolb, 03raf Drautfoit.

Q. ®. Sfteuföttn er, furfürftlicper 9tat, H°f^amtnerbireftor

unb geheimer ©efretär. (gtir bie baperifdje Partei.)

giir bie faifer*

lid)e Partei.
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(Eingabe
öes Haies unn Eanöau an iren

Markgrafen Euirnrig non Baben. *)

(ßntfdjrtMumttf «t*0*u £in*u?!C*0en4?v

gjänper nnb jutr gsftnngi.

$>urd)l. gürft, ©näbigfter $>. (Sßrin^ CouiS o. SBaben.)

(Sm. l)od)fürft(. $)urd)tnud)t foulten mir in tieffter

Untertfjcinigfeit nit uerl)atteu, maS geftalteu bamatS, als

Qtjro fönigt. Sftajeftät in granfrcid) btefe ©tabt fortifxjieren

unb barju nit nur eine £er^ ber (äebciubc imb Käufer,

foubern aud) einen großen £cit unferer (Witter, (Härten

unb $der, SBiefen unb SBeingärteu niiteinbegreifen taffen,

fettige unS fomotjl unb £)ero Sftinifter Sttonfteur be

CouooiS, als nadjbente burd) Sftonfteur be (prange, griten-

bauten, 5Scrfid)erung gettjan, baß foldje in einem billigen

Söcrt füllten bc5al)lt merben, mie bann jufolge beffen

enbtid) ein £eil ber abgeriffeuen betäube mit oljngefäljr

*) 9?arf) bem Otiginalfonjevt im Sanbauer ©tabtarcfiiö (Un*

batiert, n>af)rfci)ctnttrf) im 1705 gefdjrteben.)
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®er SRat b. Sanbau an ben 9J?arfgrafen.

25000 CioreS mirflid) bejaht, ber 97eft ber £>ciufer,

SBeingärten, SBiefcn unb Vlcfer burd) llnparteiifdje, eines

Seils burd) .£)cmt guten bauten im Spornen gljro Sflajeftät

beS Königs, anbcrnteilS burd) bie (Stabt erfieftc unb in bc=

fonbere ^ßflidjten genommene ©jcpertoS in 9lnni3 1699 nub

1700 eftimieret unb bte3af)lung (amt gntereffe oerfprod)eu

morben, mooon bie (Summa uermög ber o. ^errn SBoubouin,

Subbelegato beS |jerm gntenbanten, bem Sireftore ber

gortififatton, §errn be iBiltarS, benen ©^pcrtiS unb ge*

famten StuSfdjufj beS 9J?agiftratS unterjeidjneten itod)

oori)anbenen SBergeidmiS an Kapital auf 85614 CioreS

ober 42807 ©ulben belauft.

Söann aber ber leibige Krieg fcitl)cro bajmifcfjen

Jommen unb mir burd) bie breimalige aufcinanbergefolgtc

^Belagerung oerljinbert morben, fold)e gorberung ju

profequieren, inbeffen aber in le^ter Kapitulation oon

gl)ro 9löm. fönigl. Sftajeftät Slßergnäbigft üerfe^en morben,

baft bie beiberfeitige Sdjulben abgefül)rt, berentmegen oon

feiten granfreid)3 ©eifei §ur 93crfid)erung alll)ier ge=

taffen merbett fallen.

9113 f)aben mir nit umbin gefönnt, ©uer t)od)fiirftl.

X>urd)laud)t untertl)änigft ^u erfudjeit, Sie gnäbigft geruljen

mollten, jufolgc gebadjter Kapitulation bie uod) l)ier

feienbe ©eifei fo lauge anljalten 511 laffen, bi3 obgebadjtc

Summe famt oerfprod)cnem gntereffe bejafjlt fein rnerbe

;

gleidjmie l)ierburd) bie burd) langmäl)rige Kriege unb brei

erlittene barte ^Belagerungen ganj ruinierte 33ürgerfd)aft

in etmaS mieber aufgerid)tet unb foulagieret mirb, alfo

merben fie mit untcrtl)änigft gel)orfamftem SRefpeft

folcbeSunt ©uer l)od)fürftt. Surd)laud)t burd) it}r inbrünftig

©ebet für Sero l)öd)ftc ^ßerfon unb burd)laud)tigfte gamilie

ju bemericreu äufterft gefliffett fein.

©uer l)od)fiirftt. Durcf)laud)t untertl)änigft gef)orfamftcn.

(SDie Untcrfdjriften fetalen im ßonjept.)
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BefrfjroEritEfmnkte

öca Batea tmn Eanira«.*)

©ranamina ber (Stabt.

(Sabb. 14. Qattuar 1713.

£)ominu§ Segens**) referiert, bafj man fjeute be3=

meg gufantmen foninten, um gu fetjen, ma3 bet Qfjro

$)urd)taucf)t bent £>ergog non Württemberg gu ftagen.

®a ift nun oorfontmen, baft gu erinnern märe

:

1. £)ie niete grofjnben, fo man nit fcfyutbig, fomofjl

bei ber geftung at§ benen Offtgieren, morbei ber nieten

meiten 23oten gu gebeuten.

2. £)a3 SBrenutjotg für Wacfyt, ©otbaten, in 23ürger=

Käufern, Äafernen; Oet uttb Cicf)t etc. uttb ©eiteral3 mit

ifjrett gebienten in iftimitierter ^Quantität, fo tjin uttb

roieber biftrafjiert tnirb.

*) s}>rotofonburf) 1712—14, gol. 91 (©tabtavcfyib toon Canbau.)

2)ie im 9tat§protofoü feftgeftcllten 33efrf)tt>crbepunftc bienten einer

©ittgabe an ben regierenben .£ergog ©berfjarb bon SÖürttemberg,

al$ ben 9?eicf)3felbmar)rf)a[l, gur ©runblage.

**) S)er regierenbe £>err = ber erfte S9ürgennetfter.

\
7 \

284

Digitized by Googlt



33e[cf)toerben ber Canbauer.

3. £)ie Sflobiliett in ber beiben ftonraumbanten Käufer,

bie alle fönnen fpc^ifiaieret inerben.

4. SBauen an gortiftfation unb fünften.

5. Überlegung ber Bürger mit (Solbaten, ba^ingegen

bie St'öfernen mit Warteten bern belegt inerbett unb mit

9J?c£gern.

6. (Schimpfliche^ Straftcment beä SftagiftratS unb

ber ^Bürger.

7. SBerluft ber gelbgiiter.

8. gournitureit bc3 <Strof)3 an Xruppen.

9. Slbtneibung ber SBiefctt unb Söeibeit, inte auch

10. 9lu3fteri)ung §u SBafen.

11. Qqrtenbierung ber ©laci3.

12. $>af3 man frembe Kräuter auf beut gafjrmarft

unb fünften bejimier, e. g. (—exempli gratia) bie IDecfen*

frcinter.

13. $>ie üürgattgene SBifitation ber Barett üüit granf*

furt, item (Eröffnung ber (Straflburgifchen Söarert unb

bereit Slrreft.

14. gäger§ £)au3gitt3.

15. 33itrger3 Slrreft, SBeftrafung unb %a$, inetttt fie

au3 bent silrreft motten.

16. Bürger SBerpfleguttg an (Offiziere, üütt beneit

nici)t3 §u haben.

17. SBiele ^Bettung t)in unb tnieber bei ^Bürgern unb

fünften angufchaffett mit it)ren SBcttftatten.

18. Unterhaltung ber SBacfythäufer etc.

19. betten ^ßrifonierä (Stroh, §0(5 etc.

20. 2lufnehmung ber SBlejfierteit itt3 (Stabtfpitat.
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VII.

®ic Bapitulatinn
unm 20. tluguft 1713.*)

1 . £5aß ber ^rina^oimerneur unb bie SBefafcung ficf)

ab3 triegägefangen ergeben unter ber SBebingung, baß bic

©arnifon nicf)t weiter al3 bi3 Hagenau geführt roerbe,

meint nirf)t allenfalls ber Stönig bieferfjalb mtbere S3e=

fel)le erteilen füllte; baß ferner bie Regimenter, fomoljl

Qnfanterie als ÄauaHcric unb £)ufarcn nidjt getrennt

merben unb baß bie Offiziere it;r ©cpäcf jeufeitö beS

Rheins, naef) ^ßl)ilipp£burg, fenben fönnen, mogu ilpten

SBageit unb ©eleit auf Sfoften beS Königs 511 fteüen

mären.

©enelpnigt.

2 . 9llle Offiziere bemalten if;rc Regelt unb bent

£>errn ^ringen üon Jßürttemberg mirb bic (SrlaubuiS

erteilt, fiel) auf brei 9Konate fortjubegeben, um bem

*) Übevfc^urifl öcS frangdfiföeit Originaltextes,* äftadjalicf'tj,

<2>. 517 f.
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Kapitulation 1713.

£>crrn ^ringen Gnigen feinen SBeridjt gu erftotten nnb

3cit gur (Srlebigung feiner Angelegenheiten gu l;abcn.

Genehmigt.

3. Oafe ber £>err Sflarfdjatt SBillarS fein SBerfpredjen

galten nnrb, iitbent er fiel) an feine Aöcrdjriftlidjftc

Sftajcftät tuen bet, bafe bic 23efafcung in baS ©einet jenfeitS

beS $M)einS gcfd)icft werben bürfe, befonbcrS baS Regiment

AnSbad), baS allein feine Söaffctt unb gähnen besaiten

nnb bis gur SHücffunft beS SturierS an bem Orte bleiben

wirb, beu ber £>err ÜKRarfdjall als beit geeigneten hält.*)

©enehmigt, bod) bleibt norbeljaltcn, toaS ber Siönig

befehlen wirb.

4. Oafc ber £)crr Warfdjall bie ©iitc haben wirb,

einigen Offigiereit ben nötigen Urlaub gu erteilen, bannt

fie in ihrer ,'peinmt perfÖnlidje Angelegenheiten orbneti

fönneu.

Genehmigt.

*) £>ie marfgräflid) anSbad)ifd)cn Gruppen ftanben, foweit fic

mehr als baS 9tcid)Sfontingent auSmachten, nämlich ein Regiment

Dragoner unb ein Regiment ju gufe, tm <3olb KurfadjfenS. 2lber

©adjfen, wegen ber norbifdjen KriegSwirren felbft in ülnfprud) ge

nommen, entliefe biefe HHietStruppen auS bem <Solb, obwohl fie einen

Seil beS pflidjtgemäfeen fädjfifdjcn Kontingents auSmadjten. ^Darauf

berief üftarfgraf ^riebrid) SBilfeelm üou SlnSbacfe feine Gruppen imni

KricgSfdjauplap ab, trofcbem ilpn 3ßrin& ©ugen bie (Genehmigung ba=

ju berfagt hatte. . (93rief beS s^r. (Sugen o. 26. sDtai 1713 an ben

Kaifer; 9Jiad)alirfh, <Suppl. 26.) SaS anSbad)ifd)c 2)ragouerregimcnt

30g unter Rührung feines CbcrftlicutenantS o. geilihfd) hc * t,l;

WärtS, währenb baS in Sanbau befinblidje Gtegiment Infanterie,

baS jwar ebenfalls 93cfel)l ftum 5lbmarfd) hatte, jurücfblciben ntufetc,

weil eS wegen beS ©rfdjeinens ber fran^öftfdjeit Armee am 3tl)cin

niefet mehr burdjfommcn tonnte. 9iad)bent alfo biefeS Otegimcnt ber

geftungSbcfahung cigentlid) o()ne 3ufttmmung feines Kriegsherrn

gegen granfreid) gefämpft hatte, fo würbe ihm in ber Kapitulation eine

SluSnahmcftcllung eingeräumt unb baS Regiment burftc Jahnen

unb Söaffen behalten.
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Kapitulation 1713.

5. £)af3 eS Verboten fein mirb, ©olbaten ber 33efa^ung

§um Übertritt ttt franjäftf^e ^riegSbieufte 511 verleiten.

©eiteljmigt.

6 . X)aj3 affe 2lrtifel nnc fie gemöl)ulid) bei foldjen

Kapitulationen gelten, Slntoenbung finben.

©enelpnigt.

7. 3}aj$ fein ©olbat meber gepliinbert, nod) auS=

gcfleibet toerbe.

©enefjmigt.

8 . IDafj in #tnftdjt ber (Sinmoljner ber ©tobt alles

in feinen 9?cd)ten bleibt tuie oorljer.

(Skneljmigt
; cS mirb gehalten mie in ber 3C^/ bte

©tabt unter ber ^errfdjaft beS Königs mar.

9. Um jeber ©törung nox-gubengen, mirb ben t'önigl.

Xruppen morgen um 10 Ul)r oormittagS eiltet ber Sljorc

überliefert unb eine 28arf)c ber bcutfdjcu 23efa£uug am
©djlagbaum aufgefteUt merbeit.

©eneljmigt.

10. $)aj3 bie ©arnifon übermorgen am 22. bS. SOUS.

auSäiel)en mirb.

©eueljmigt.

£>er SU7arfd)all ^ergog ü. SBUlarS

Das deutsche Thor von Landatt.
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JßEöaillen auf itie ßapitnlatinn

unn Eanitau 1704.*)

ff (i ft 1 1.

I.

33f.
:**) 33ruftbilb be£ SHitatifdjen $önig£ Qofcf mm öorn,

im Dcmiifd) uttb großer sßerütfe, mit bem Orbeti

*) ©amtlich in natürlicher ©röfee abgebilbct auf tafeln I— II

unb zmar mit SluSnahme bon 9to. 2, 4 unb 7 nach ben im ftäbtifdjen

SJtufeum bon Sanbau beftnblichen Originalen. SJiit ERüdficht auf

bic photographif^he SSiebergabe mirb bie Vcfchrctbung bcr 9Riinz=

bilber fur$ gefaxt. 9luS bemfelben ©runbe unterbleibt ba§ Abteilen

ber 3nf<h*iften nach geilen. bollftänbigen Xitel ber im Sauf

ber Slbhanbluitg zur ©rmähnung fommenben nunüSmatifchen SBerfe

fuib in bent Verzeichnis ber Sitteratur über Sanbaucr SRünzen unb

STtebaiUen am ©d)luf$ biefeS Anhangs aufgeführt.

**) Vf. = Vorberfeite, SRf. = fRUdtfcite, ERb. = ERanbfcfjrift.
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SOTcbaiUcn 1704.

Dom golbeuen 93lic3. Umfdjrift: IOSEPHVS
D- G- ROM- ET HVNGr* REX- (Qofef Oon ©otteS

©itabcn SRömifdjer uitb Ungarns $önig.) 31

m

9lrmabfd)nitt: P. H. M. (^Ijiltyp §)einrid) SWüfler*),

§an beeilten bcS (Stempel) d)iteiber£.

SDic 33). btefcr SJicbaiUc rüljrt üont nämlichen «Stempel fjer,

tüte bie bei* SJicbaille üont $al)rc 1702, bic im Banb I unter 9?o. 6

betrieben unb abflebilbet ift. (@ngel unb Cel)r 97o. 13.)

97f. : 9lnftd)t ber Qeftung Canbau fantt beit SlitgriffS*

arbeiten. Qm 33orbergrunb red)t3 eine ^Batterie.

U nt ( d) r i f t : CESSIT SECVNDVM OESARI-
(©rgab fid) gunt gmeitenmal bent datier.) Qnt 9lb*

f d) lt i 1

1

: LANDAVIA BIS CAPTA- D. 25 NOV, 1704.

(Cattbau gum gmeitenmal genommen am Xage beS

25. 97oo.)

9?b.: # YICTORIARVM ANNI MDCC1V FELIX CONPLE-
MENTVM. (£>er (Stege bcS QafjreS 1704 glücflid)e

©rgängung.)

©Über, ©emidjt 31 ©ramm; numiSmatifcfjcr Söert

30 Sftart. ©ngel unb ßeljr 97o. 23, ungenau.

Bei ©ngel feljlt bic @rtuäl)nung ber brei Söucf^ftaben, bic

beit kanten bcö StempelfdjncibcrS anbeuten, ferner ftcl)t bort in

VICTORIARVM ein U für Y unb im 9lbfd)ititt märe bic Sdjrift

in einer, ftatt vidjtig in ^tnei geilen enthalten; alfo brei Slbttteidjungen

oon ber üorbefdjriebenen SJtebaille, tuätyrcnb bod) baS Q5ot(>aifcf)e

(Sjcmplar, auf ba§ fief) ©ttgel bei feiner Befdtrcibuttg beruft, feinet

meg§ eine Spielart barftellt, fottbent nad) einer mir üon ber ®ireftion

ber Ijei^ogl. Bibüotfyef in ©otf)a ^gegangenen 9Jiittcilung bent öan*

bauer ©jemplar genau entfprtdjt.

91 nm er^ung. 9lud) ein 33leiabfd)lag oon biefer

907ebaiUe befiubet fid) im SMufcum oott Caubau, nur fte^t

ba in ber $Hb. COMPLEMENTVM, nid)t CONPLEMENTVM.

*) 97äl)ere§ über biefett 9)?eifter fiel)e Banb I, 25ie Belagerungen

üon ütonbau 1702 unb 1703, S. 187.
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SJtcbaiüen 1704.

2 .

33). : 33elorbeerte3 33ruftbilb be3 StönigS o. r. im <£>arnifd)

mit beut Orben bc3 golbeitett 33liefe3. ltmfdjrift:

IOSEPHVS D- G- ROM- ET HVNG- REX;
5t nt Strmabfdjnitt: PH- M- (ütter). Oberhalb

ber (Stirne ein Stempelfprung.

97f.: Drauernbe Cattbatna, (ber Stopf ber Stabtgöttin ift

unverhältnismäßig groß), neben iljr ftei)t ber ©eniuS

be$ Siegel mit a b g e tu a n b t e m (SJefidjt, im hinter*

grunb 9lnfid)t ber Qeftung. Umfrfjrift: CEDIT
BIS CAESARIS ARMIS. (Unterliegt jmeitnal

ben SBöffen beS StnifcrS.) Qn biefcr Umfdjrift ift bie

Qafjrjafji 1704 al§ (Sljronogramm enthalten; bie her-

oorgel)obencn 33ud)ftabcn, bie gleichzeitig al$ römifdjc

giffent gelefen mcrbett föntten, ergeben nämlich 311 *

fommengejäljlt 1704. 5t it f bem Sd)ilb ber

Stabtgöttin: LANDAVIA EXPVGN.(ata) D.(ie)

XXV NOV. (embris). (ßanbau eingenommen am
Dage bcS etc.) Qm «Bfcftnitt: SECVRITAS PRO-

VINCIARVM. ('Die Sicherheit ber ^rouittäen.)*)

97b. : * REX IOSEPHVS LanDAVIVM ITERATA VICE
STRENVE EXPVGNAT. [ F K ]**) (Stönig Qofcf

erobert Canbau junt jmeitenntal burd) feine Dapfer-

feit.) DaS E in Iterata ift im (Stempel aus

einem urfpriinglidj an biefer Stelle irrig gefegten

*) $n bcv 33ebcutung, bafe burd) bie Söiebereroberung bon

Sanbau bie ©idjcrtjcit ber beutfdjen ©renjprouinzen am 9?f)ein micbcr;

t)ergcfteüt [ei.

**) F K — gricbrid) Stletnert aus SBartenftein, SRünzenljänbler

in Nürnberg, f 1714, 81 3>al)re alt. Denfmünjen jum 93cr=

fauf anfertigen unb mar ber erfte in Deutfdjlanb, ber ben Sflünjen

mit einer sJJta)d)ine eine fdjarfe, erhabene 9^anbfd)rift gab. (<Sd)lirf-

et)fen unb ^attnumn, 2. Stufig. S. 128.)
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äftebaitlen 1704.

H aueforrigiert. Qn biefer 9?anbfd)rift ift mieber

baä ßfjronogramm 1704 enthalten.

©über, ©emidjt 36,9 ©ramm. Original im $er$og*

liehen Kabinett in ©otfja; eine (Seltenheit erften 9?ange3,

bereit Söert unbeftimntbar ift.*) Gsuget nttb Cel)r 9h. 25,

ungenau. (SDaS f?anb$eid)en be§ (Stemmet] djneibevS ift bovt mit

P- H- N- angegeben!)

3 .

2$).: S3ruftbilb Qofef3 I. u. r., ähnlich mie bei 9h. 2,

nur ftatt ber §al3fraufe glatte 33inbe unb bic

Ouaften über ber rechten Sdjulter be3 Königs

fehlen, attef) fonft in ber Zeichnung mehrfach ner*

fcl}ieben. Umfdjrift: IOSEPHVS D- Gr ROM-
IMPERATOR. (Qofef 0. ©. ©. 9tömifd)er Shifcr-)

Sieben bem 9lrmabf djnitt: p* h- m- (9lud)

biefer Umftanb, baft ttäntlid) ba§ ^aubgeidjen be3

StempelfchneibcrS neben, itid)t am Slrmabfdjnitt

felbft angeöradjt ift, bilbet ein Unterfcheibung3=

merfmal ooit ber norigett 9Jhbaitle.)

9ff. : Oie nämliche Slttegorie mie bei 9h. 2, nur hat

ber geflügelte ©cniuS fein ©efid)t ber Stabtgöttiu

§ u g e m e n b e t, geigt e3 alfo non linfS. Überhaupt

meift bic OarfteEung eine 9hil)e Heiner Unterfdjiebe

auf, namentlich beim Sthpf ber Canbaüia, beim Slbler,

ber ba3 römifdje gelbgeicf)en frönt, unb bei ben

geftungSmerfen im §intergrunb. Um f dj r i f t : 2öie

bei 9h*. 2. 91 u f bem Sdjilb ber ©tabtgöttin:
DE LANDAVIA ITERVM D- XXV NOV. ($011 Cattbau

gum gmeitcnmal am Sage be3 25. 9hüembcr.) Q nt

9lbfd)nitt: 2öie bei 9h. 2.

*) Qäf öerbanfe ben ?lbgufi, monad) bic Stbbilbung auf Stufet

I hergefteüt ift, bem freunblidjen (Sntgegcnfommen be§ £>erm^rofeffor3

$tcf in ©otf)a.
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SRebaillen 1704.

9?b. : Wie bei 9?o. 2.

£>ie 9D?ebaiße marb in ©olb, Silber unb ginn au$*

geprägt. 3)a3 Cattbauer ©yentplar, mottad) bie 3lbbübung

auf Stafel I fjergefteflt mürbe, ift eine ßinnmebaiße, Don

einem Shtpferftift burdjbrungett, ber in ben Schrötling

eittgefüfjrt unb mitüberprägt morbett ift, fobajj er auf

beibeu Seiten ber 90?ebaille, unten am 23ruft6ilb unb

im Slbfdjnitt, jtdjtbar bleibt. ©3 mar bieS eilt bantalä

beliebtet Mittel, bie äd)ten 90?ebaißett Dort 51 bgüffen ober

unbefugten 9?ad)präguttgett ju unterfdjeiben, bod) Fant

e§ nur bei Qinnmebaißen gur 9lnmettbung. ©in filberncä

Original beftnbet fid> im F. URünjFabinett in 90?ünd)en

;

©emidjt 31,7 ©ramm, ©in golbeueä ©yentplar, 34 ©ramm
(ca. §el;n SDuFnten) ferner, Fant int 90?ai 1896 in einer

Wünjöerfteigerung (33ei C. uttb C. Hamburger in $ranF=

furt a. 90?.) Our unb erhielte ben *)>rei3 Dott 625 9Ü?arF. 51nrf)

in Silber mürbe bie 90?ebaille mol)l mefjr al3 Rimbert 2J?arF

geloftet haben, mäfyrenb fie itt ginn nur mit fcd)S bi3

ad)t 907arF be§al)lt mirb. (9iße Wertangaben begießen

ftd) natiirlid) nur auf tabefio3 erhaltene ©j’entplare.)

©ttgel unb Ö e l; r 97o. 24, aber ungenau unb teilmeife

falfd) befdjrieben.

9iad) eigener Angabe (SngelS (betttt biefer fyat ben Slrttfel

allein unter5eid)net) fcfjöpfte er bei ©efdjreibung biefer SDiebaille

aus? S3erftett unb au8 uan 2oon
;
bie£ fdjeint aber nicht ganj jutreffenb

3U fein, ba bei uan Soun (VI, 398 ff. ber tyotlänbifclfcn 2lu8gabe) bie

SJiebaille ridjtig abgcbilbct unb tfjre Qnfdjriften bi§ auf ba$ bort

uncrtuäljnte (F K) ber 9tanbfd)rift ridjtig toiebergeßeben finb. ?iud)

Söcrftett l)at bie SJtcbaillc nidjt fclbft gefefyen fottbern befdjreibt fie

24, i. nad) uan Öoon, tuobei er bie Qnfcfyrift im <Sd)ilb ber

©tabtgöttin genau mie biefer, alfo ridjtig: DE LANDAVTA ITERVM
etc. auffüljrt, tuäf)rcnb ©ngel aud) in biefe SJiebaillc bie ^nfdjrift

feyt, tuic fie baS ©otfyaifcfje ©rentplar (
sJfo. 1) auftoeift, näntlid)

:

LANDAVIA EXPVGN etc. ferner tuiire itacf) Gntgel 9fo. 24 baS

.^anbäeidjen beä ©tcmbclfd)neiber3, ba§ neben bem ?lrmabfd)nitt

fteljt, auf ber äftebaillc überhaupt nidtt uorfyanben unb in ber 9fanb=
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fc^rift ftänbc am <Sd)luf$ itid)t (F K), beim in bev folgcnben Kummer
(25) ift ba3 33orl)anbenfein biefe§ 3cid)cn§ im ©egeufafc gu 97o. 24

cigen§ bcroorgcljoben. Offenbar liegt bei Grngel eine äljnlidje 93er;

mifdjung tum gloci Sftebnillen tior, mie im Thesaurus Numismatum
Modernorum (©. 422 ff.), loo bic Qnfdirift im ©djilb ber @tabt=

göttin auf ber Ülbbilbung eine anbere ift, al§ im zugehörigen Xeyt.

(££ fdjeiut, baß biefe Sftebaille eine gleite SluSgabe

barftellt, bic oielleidjt erft fjerauSgefomtnen ift, als Qofcf I.

ben S?aifertl)ron befliegen l;atte (5. dftai 1705), toeil ber

Xitel beS SRömifdjeu urtb Ungarns Königs bem $aifer*

titel machen mußte. 3e^9en, ^fe toar biefe 9lb=

ättberung atterbingS nidjt, beim bie äftebaille begieljt firf)

auf bie (Simtafjme non Canbau im Qaßre 1704, alfo auf

eine Xljat, bie Qofef nod) als SRÖmifdjer ®önig, nid)t als

$aifer, uodfüljrt l)atte. Oer ©runb, marum mau eine

gmeite SluSgabe oeranftaltete, mirb mof)l barin gu fudjen

fein, baß bie 3e*4nun9 &cr einigermaßen uerfefylt

mar (namentlid) bic beS SiopfeS ber Canbania), unb fo=

bann, meil ber Stempel gur 33f. ber 907ebaille eine 33e=

fdjäbiguitg erlitten l)atte, inbem fid} beim prägen, üielleid)t

ber erften SdtebaiUe, eine (Stelle oberhalb beS $opfeS

abfplitterte. ($>m Söiberfprudj gum Xitel IMPERATOR auf ber

93f. beliefe man in ber 9tb. REX IOSEPHVS.)

4 .

2$f. : ©eljarnifdjteS SBruftbilb QofefS I. 0. rv ftatt beS

ßorbeerS (mie bei 2 unb 3) trägt Qofef bie

Strafylenfrone ber rÖntifdjen (Säfarcn. Umfdjrift:

äßic bei 3. Sieben bem Slrmabfc^nitt mie bei

$)to. 3 baS ©anbgeidjen beS StempelfdjneiberS

:

p- H- m- (ütter.)

Sftf. : $Bom nämlidjen Stempel mie 9io. 3. SRanb: (Blatt.

Original in SBronce geprägt, im |>iftorifdjen 9J?ufeiitn

in Speier; Xmrdpn. 44 mm. 97umiSmatifd)er SBert unbe=

ftimmbar; jebeufaHS ift bie 907ebaiKc eine Seltenheit.

\ /_
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Oiefe -Nebaille, bie ftd) non ber Hörigen, abgefebett

oont Material, burd) ben (Stempel ber SBorberfeite imb

burd) ba3 gegiert ber Nanbfdjrift unterfdjeibet, fdjeiitt

nod) nirgenbS oeröffentlidjt luorben ju fein, märe atfo

unebiert. Sßebcr im Thesaurus numism. mod., nod)

im SöerEe Hart 8oo3, nod) aud) in neueren (Sdjriften, toie in

ber oonGsngel unbOef)r (1887), ift fie ermähnt. Qn 9luftionsh

tatalogen ober in SBerjeidmiffen ber SNünjenbänbler f)abc

id) bie Sttebniße and) uidjt aufftnbeit fönnen. Oie 9lb=

bilbung auf Oafel I ift Hont Original anfgeitontmen.

8 aff 1 II.

5 .

$Bf.: 93elorbeerte§ 33ruftbilb be3 Nömifd)en SEbnig3 in

antifer Oradjt, barunter ganj fleiti : H., ^Sanbjeidjen

be3 <Stempelfd)neibcr§ .£)autfd).*) Umfd)rift (boppeh

reil)ig): 0 SÄTE GENTE DEYM GERMA*
NAM EX HOSTIBVS VRBEM BIS REVEHIS
NOBIS. VIRG. (O 9lbEbmmliug oom (Stamm ber

®btter, eine beutfdje (Stabt bringft Ou un£ jmei*

mal au3 ben §äitben be3 ^einbeS jurücf.) Oiefer

©a£ ift au§ 33irfltl§ 9tenei3 entnommen, (93ucf) VIII, 33. 36),

nur ftef)t bort Trojanam nic^t Germanam.

Qm 91 bf cbnitt: LANDAVIA PER R.(egem) IOSE*

PHVM ITERVM LTBERATA- 25. NOV. 1704. £)qs

runter: G F N- (ürnberger.)**), ^anbjcicben be§

(Stempelfd)neiber3. Oie Nlebaiüe ift bemnad) eine

gemeinfd)aftlid)c Arbeit oon $autfdj unb Nürnberger

;

fmutfd) bat, mic e3 fd)eint, nur ba§ Portrait ge=

fdjnitten, mäljrenb ba3 übrige ber 93f. unb bie gauje

Nf. uon Nürnberger f>crrii^rt.

*) ©teljc 33aitb I, ©. 189.

**) ©ielje 33anb I, ©. 190.
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SWf. : $ampf bcg ^erfuIeS mit bem liefen $afug oor

beffen £>öf)te aut aOenttnifdjen 23erg. Umfdjrift:

SPEM CVSTODITA FEEELLIT. VIRG. ($rofc

aller 2öad)fant!eit f)at fie feine Hoffnung be=

trogen).*) Q nt 51 6 f d) tt i 1 1 : HERCVLES RO-
MANVS AYG- (ustus.) (fHömifdjer taiferlidjer

,f)erl:uleg.)

Sftb.: #- Bis CESSIT LEOPOLDO MAGNO ET REGI
Iosepho* (gmeintat t)at fie (bie ©tabt) fid) Ceopotb

bent ©roften unb bent $öttig Qofef ergeben.) $>ie

SRanbfdjrtft bilbet einen |>eyanteter uttb enthält

ba3 (£f)ronoftid)on 1704.

(Silber, ©emid)t 37,3 ©rantttt. 97umi£matifd)er Söert

100 9)7ar£. Gntget unb Cetjr, 97o. 26, ungenau.

33ei @ngel feljlt bic (Srmäfynung ber brci 23ud)ftaben G F N*,

bte auf ber 33f. ber SDlebaiUe im ?lbfd)nitte bie oierte geile bilbett

unb bcn Manien bcg ©tempelfd)nciberg anbeuten.

Qnt Cattbauer SWufeum befinbet fid) aud) eilt 5lbfd)tag

ber 9)?ebaifie in ginn, ber mit bem oorbefcbriebettett

filbernett Gsyentptar ööttig übereinftimmt
; ferner ift eben=

ba ein alter Sörottceabguft ber äftebaillc aufbemat)rt.

*) ®ie ©d)ilberung biefer fagenljaften ^Begebenheit finbet fid)

in 33irgilg $nei8, 33ud) VIII, 33. 252 ff.
T)arnad) hat §erfule8

bie unsugänglidje $)öl)le beg liefen Kafug gemaltfam geöffnet, um
biefen, ber fid) barin in Sicherheit glaubte, bafür ftrafen, baff

er ihm einige non feinen ert)tl)ifd)en fflinbent geraubt hatte. Kafug

hielt feine 33eutc in ber funftboll bcrfd)loffcnen £)öl)le tierborgen, aber

ein Brfitlenbeg 9Iinb führte $erfule$ auf bie ©pur, unb eben ba*

rauf bezieht fid) bic ©teile, baff fid) bie Hoffnung beg Kalug, .fferfuleg

tuerbe U)n unb bie geraubten SJiinbcr nid)t entbeden, alg trügerifd)

ertnieg, bettn ber 9tiefe mirb bon ,£>erfulcg getötet. 3lnf ßanbau an*

gemenbet bebeutet ber ©prud), bap König gofcf trofc aller 3Bad)*

famfeit ber granjofen bie geraubte ©tabt mieber ju erlangen muffte

unb bamit bie Hoffnung Submigg XIV. gerftörte.

\ /
7 ^
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6 .

33f. : SSierjetjn geilen (Sdjrift in beutfdjer <Sprad)c. (<Siel)c

bic 2l6bilbung Daf. II.)*)

9?f. :
geftungSpIan; Ihtfö ftcl)t: QVEICH, weiter unten:

canal, toomit bie jmei auf ber Darfteflung firf)t=

baren SBaffcrläufe bejeidjnet finb.

Der (Stempel jur £Rf. bicfer SftebaiHe ift ber näm*

lid)e, ber fd)on gur Ausprägung einer 9)?ebaifle auf bie

(Einnahme nun’ Canbau int Qai)rc 1702**) benii^t morben

ift, nur finb entfpredjenb ben Dljatfadjen bie Darftellungen

beS gortangriffS unb beS Clueid)Reimer Angriffs mit beut

©rabftidjcl im (Stempel befeitigt morben; (Spuren baoott

finb aber nod) auf ber 5JJcbai[le erfennbat. And) baS

Sort landau, baS bic 9J?ebattte Dom Q. 1702 inmitten

beS (StabtplaneS enthielt, ift auSgemerjt unb ber Staunt

burd) brei in bie SWebaille fclbft eingrauierte Raufer*

quabrate auSgeftttlt.***) (Die nur (Schrift entbaltenbe $f.

*) @3 ift bie3 bie emsige Canbauer dDtebaillc bom Satyr 1704

mit beutfrfjer Snfdjrift ;
aud) gibt fie allein ben 26. Aobember at3

ben tag berSinnatymc an, mätyrcnb alle anbevn StapitulationSmebaiUen

auf ben 25. Aobcmber lauten. 2lber beibe ((Daten finb nidjt ridjtig,

bcttn bie Kapitulation mürbe am 24. Aobember unterjeic^net, nad)*

bem fdjon am Stag oortyer bie meifje flagge aufgesogen unb bie

Übergabeoertyanblungcn eingeleitct morben maven. 2lnt 25. 9iot>.

gefctyaty nid)t3 anbereS, al3 bag fid) bic granjofen jum 2lbjug

vftfteten. Slm 26. 9?ob. marfctyicrten fie au3 unb nod) am gleid)en

£ag mürbe bie Stabt bon beutfdjen (truppen befetyt. $mmertyin

alfo fonntc ba3 (Datum be3 26. Aob. al3 ba3 ber mtrflictyen 33eftty-

ergreifung ber Stabt mit mctyr 9ted)t auf bie ÜDtebaille gefegt merben,

als ba3 beS 25. Aob., mie e3 bic anbern SWebailleit führen. (Die

rid)tigfte (Datierung märe ber 24. Aob. gemefcn.

**) Sietye 33anb I, Ao. 4, mo 33). unb Sftf. allerbingS gegen-

feitig berftellt finb.

***) 3lud) ba3 im fgl. SJKinsfabinett in lltündjen auflie)oal)rtc

©yemplar tyat bic brei eingrabierten £>äuferquabratc, bie alfo feine

befonbere (Sigentümlictyfeit bc8 ßanbaucr ©jemplarS bilben.
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biefer SQ^cbaitle flammt tion einem neu angefertigten

(Stempel, auf bem bie beiben ^ßalrngmeige, inte fie ba£

93orbilb ber 9D7ebaitlc Oom Qaljr 1702 aufmeift, festen,

griir bie 97f. Ijat man augcnfdjeinlid) au§ ©rünben ber

©parfamfeit bic £>erftellung eine3 eigenen Stempelt um-

gangen, burrf) bic uorgenommenen deinen 9tnberungen

aber bocf) ben 9lnfd)citt, al£ ob eine neue 9lrbeit oorlägc,

gu ermecfen gefudjt. — 5Hanb : ©latt.

©über, ©cmidjt 40,5 ©ramm. Diefe 907ebaiflc ift

montöglid) nod) feltencr al$ bie Oom ^afjre 1702. 9luf

einer 9D7üngauftion in granffurt a. 907. (ebenfalls bei

C. u. £. Hamburger) mürbe im Qaljrc 1895 ein nictjt

einmal tabellofeS ©jremplar ber 9Q7ebaißc Oon 1702 mit

220 9D?art begabt; ein äljnlidjer, menn nid)t l)öl)ercr

2Bert bürfte ber 907ebaiöe üon 1704 beigumeffen fein,

©ngel unb Ccfjr 97o. 22.

7 .

93f. : Drei niebere ©äulen oon einer $ette umfdjlungen.

Die mittlere, größte ©äule trägt eine 9Ö7auerfrone,

bic (inte einen Corbeertrang unb bie rechte eine

©djiffsfrone. 91 uf ber mittleren ©äule:
AYGVSTA VLMA LANDAV TRARBACH GIBRALTAR
ALHSQVE RECEPTIS (9lugSburg, Ulm, San bau,

Drarbad), ©ibraltar unb anbere (feftc
s^ßlä^e) ein*

genommen.) 91 uf ber ltnfen ©äule: PVGNA
TERRESTRI II. IVL. ET XIII. AVG. (Dreffen gu

Caitb 2. Quli [9lm ©djellettberg] unb 13. 9luguft

[$Öd)ftätt].) 91 uf ber red)ten ©äule: PVGNA
NAVALI avgvstvs (Steffen jur ©ee am
24./13. »uguft.)*) Umfdjrift: * GALLIS HIS-

*) (Die (Suglänbcr redmcten bamal§ itod) und) bem Qulianifdjen

Stalenber, ber um elf ‘Jage fyinter bem feftlänbifdjen gurötfblieb. 2lm

24. 9lugufl, bem £age bc3 ©eetreffenö üon Sftalnga, ^ä^ltc man alfo

in (Sugtanb evft ben 13. 9luguft; bafyer bie (Doppeljaljl auf ber ©äule.
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PANIS PAVAR- (is) INFELICISSIM? (us)

* GERMANIS ANGLIS BATAVIS FELI-
CISIM' (us.) £)iergu al§ Gcrgängung int 31 6 f d) n i 1 1

:

ANNVS MDCCIV- CDaSgafjr 1704 ben grangofen,

©pantern, 23atyent am unglücflidjften, beit £)eutfd)ett/

,£)ollänbertt, ©nglänbertt ant gtütflidjften.)

SHf.
:
ßloanjtg Seilen ©djrift: LYDOYICVS MAGNVS
A svis habitvs etc. (©iefje bie 3lbbilbung SSTafel

II.) Überlegung: Cubmig, non beit ©einigen für

grofj gehalten, mirb halb Kein fein, beraubt fo oieler

Saufenber getöteter unb gefangener grausen
unb 33at)ern, oerluftig fo oieler belegter unb untere

morfcncr ©täbtc unb geftungen, entblößt ooit fo

üiclett in Sörattb geftecftctt unb in bie glud)t ge=

fd}lagenen ©djiffeit feiner glotte unb oon Seutfcfyen,

Gntglcinberit, §oHftnbern allerorts überttmnben, mirb,

mährenb er bie ©panier oergeblid) gu (Untergeben

furf)te — gegmuttgeit faft üom gangen oerbünbeten,

bisher Oon iljnt oeradjtetcn Europa — beit grieben

erbitten, aber faunt erlangen im galjre 1705.

9tanb : ©latt.

©Uber, ©ewicbt 43,75 ©ramm. Original int fyergogl.

Kabinett in ©otfja.*)

31nmerfung: gut Sl)efauruS fomofjl, als bei oatt

Coott ift bicfe 9flebaiUe itidjt oergeidjitet, bagegen itt beiben

SBerfen (Sfyef. ©. 439 ;
oatt £., £)oll. 3luSg. IV., 423)

eine gang äl)nlid)e, bereit 33f. oont nämlidjen ©tentpel

^erriiljrt mie 97o. 7, bereu 97f. aber eine attberc (gmölf*

geilige) Qnfd)rift enthält, ttämlid) : Ludovico Magno qui

Batavis debellatis, Gallis toties devictis, sociis elec-

torib' (us) bis subactis, Germanis, Anglis, Batavis

*) 2lud) bcn SIbguft biefcv SDiebaillc, bcv bcv Ülbbitbung auf

$afcl II 511 ©runb liegt, berbanfe id) bem freunMidjcn Entgegen-

fontmen beS fterm sßrofefforS ißicf itt öiot^a.
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triumphantibus, suis classibus fugatis et incensis, a

foederatis pacem expectat petit anno MDCCV. (8ub=

mig bent ©roftctt, ber nadjbent bic 53apcrn gefdjlagen, bie

graitjofett fo oft befielt, bie beibert mit ihm oerbünbeten

$urfilrften ^meimal bejmungen, ba bie £)eutfd)en, (£n<p

länber unb §ollänber triumphierten, feine glotten in bie

gtudjt gefdjlagen unb in $3ranb gefegt morben — oou

ben ißcrbün beten ben ^rieben ermartet unb erbittet im

Qahre 1705.)

Söeibe üftebaißcn finb fatprifd)er 2lrt unb fpielen mit

ihren QnfTriften an eine non frangöjtfdjer ©eite ausgegebene

9flebaitle Dom Qahr 1678 an. £>iefe, bie auf ben

meger ^rieben gefdjlagen mürbe, (oan ßooit, h°d. 9luSg.

III, 277) jeigt auf ber 33f. ben .Stopf CubmigS XIV. unb

bie llmfdjrift : Ludovicus Magnus Rex. (ßubmig ber

©rofee, ^önig.) auf ber 9if. gmölf 3e*ten ©djrift : Ludo-

vico Magno qui Batavis debellatis, Hispanis toties

devictis, Sequanis bis subactis, Germanis ubique

superatis, hostiiun classibus fugatis et incensis, toti

fere Europae conivratae et foederatae pacem dedit

imperavit anno MDCLXXVIII. (Cubmig bem ©rofjen,

ber — nadjbent bie .Jmßänber gefdjlagen, bic ©panier

fo oft befiegt, bic S3urgunber gmeimal begmungen, bie

3)eutfrijen allerorts übcrmunben, bie feinblichen glotten

in bie gfudjt gefdjlagen nttb in SSranb gefegt morben

— faft bem gefamten Europa, baS miber ihn ftd) ocr*

fchmoren unb oerbunben, ben grieben gegeben unb auf=

genötigt hat im Qaljre 1678.) $>ie Qnfdjriften auf ber

9Rf. beiber üftebaiflen, fomohl ber im SthefauruS unb im

oan Coon abgebilbeten,mie aud) beS ©otljaifdjen (SycmplarS,

baS mie eS fdjeint in ber numiSmatifchen Citteratur nod)

nid)t befchrieben ift, ahnten atfo in fpottenber Söcife baS

ruhmrebige frangöjtfdje Sßorbilb oom Qahre 1678 nadj.

o&o

—
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©ie BElagerungsmünjtn ites

|)rin5En Jßarl ©leganitEr uon

IDürttembErg.*)

$le fjevpteUmtg üe# jglotgtfl&tfee

Ü)cr ©ouuerncur ber belagerten geftung, s$ring

^art AIe?:anber tmn Württemberg, tieft im gahre 1713,

lute cif Qöijre uor Ujm bcr frangöftfdhe <$cnerai SDMac,

ttmljrenb ber 33eiagerung Üftotmüngen gur 53egal)Iung bcr

Struppen augprägen unb gab bagu fein golbencS uub

fttöerneS Stafetgefcfprr her. $)iefe3 mürbe — ®oib uub

©über uatürlirf) getrennt — inägefamt ciitgefchmoigen

uub bann 511 Ratten auSgcmaigt, bie gerfdjnitten mürben

unb fo bic ©djrÖtiinge für bie 9??üngen lieferten, glatten»

ränber unb anbere Qierrate, mie fte urfprüngiirf) an ben

goibenett unb fiibcrnen Stafcigeräten beS ^ringen uon

Württemberg oorhanben gemefen fein mögen unb mie fte

*) Abßebilbet in natürlicher ©röfje auf $afel in, mit Aus-

nahme bon 9io. 14 unb 15. SDie Originale ber abßebübcteu 2ftftngen

befinben fiel) bis auf 9k. 16 im ftäbtifchen Sftufeum bon ßanbau.
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ba§ 937elacfdje Sftotgelb Dom Qafyre 1702 aufmeift, fomnten

baljcr auf biefcit SBelagerung&nünjen nid)t oor.*)

Auf bcn Canbauer ^otmüngcn ber oierteit Belagerung

(1713) (affen fid), mie Bei benen ber erfteti Belagerung

(1702) allerlei ©tempelüerfdjiebenfjeiteit maljrneljineit, fo

5ttmr, bajj ftd) üoit jebent ber mamtigfadjcn Sappen-

©djrift» unb Sertftempel minbeftenS je gmei in deinen

©iu5ell)eiten tmtt einanber abmeicfyeitbc Arten unterfcfyeiben

(affen. £)ie tneljrfadje Anfertigung ber '»ßrägeftempel ge=

fdjal) mof)l mit 97üdfid)t auf bic fonft etma 51t halb ein*

treteube Abnttfcung, tiiedeic^t iitcljr ttod) im Bcftrcbeu einer

möglidjft rafdjcit §erfteHuug bes ©elbeä; beim mit oer=

mef)rtcm Scrtjeug tonnte eine größere 3^1 öon ^erfüllen

fid) gleichseitig mit beut Abftempeln ber ©ilbertlippen

befefjäftigen. Sßrftgemafdjinen ftanbeit ja nid)t jur 33er«

fügung unb bie Arbeit ber ßänbe mar bei ber Stenge

be$ üorljaitbencn Ijerjoglidjen £afelfil 6cr§ feine geringe,

jumal ba auf jeben ©djrötliitg nicht meniger als ftebeu

(Stempel aufgeprägt merbcit mußten. Alle Sllippcit, bic

ftlbernen mic golbenen, mürben nur auf einer ©eite mit

ber Prägung üerfeljen, bie SRüäfeite blieb glatt. $)ie

golbenen ©tiirfe erhielten als befonberen ©d)u£ gegen

geminnfüdjtige Befdjtteibuug einen fdjrüg gerippten Sftaitb.

And) bei einer Ati$afjl ber f)albeu ©ulbeit mürbe ber

9?anb in biefer Seife bearbeitet. An beu übrigen ©ilber=

münden lieft man beit SRaitb fo, mic ihn bie Blcdpdjerc

lieferte. «J)öd)fteuS mürbe bei ber Quftterung, bie sicm=

lid) genau burdjgcfüfyrt ift, ein mcitig mit ber geile

nadjgeljolfett.

£)ie ^ßrägeftempel umreu, gleid) mie bie Oont SMaefcften

Motgelb fefjr fauber gefdjnittcn unb barum haben bie

*) 33elrf)rcif>unß unb Slbbilbuuß ber SWclacfdjen ScIanerungSs

münden finben fic^ im 5öanb I: ®ie ©elaßerunßcn non Zaubern

1702 unb 1703.
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©elaöeruußSmun^cn 1713.

Cattbauer Sllippeit im ©egettfa^ ju Dielen anbereit, bie

cifynltd) mie biefe ber ©elbuot in einer belagerten (Stabt

ihre (£ntftef)ung Derbattfen, ein gefälliges uitb gefd)macf*

Dottel AuSfef)en. SBeittt man gubem in $Betrad)t gielit,

bafj gur Anfertigung bicfer 9Wüngen nur lurge ftrift ge*

geben mar, fo tft urnfomeljr bargetbait, baß fid) bie

Canbauer ©olbfdjntiebe unb (Stentpelfdpteiber bamit ein

glängcnbcS, uuDergättglidjeS 3cu3n^ ihrev Äuuflfertiflfcit

auSgeftellt fabelt, ßur 93cfd)affuug beS SNotgelbeS muf$

fdjon gleich im Anfang ber ^Belagerung gegriffen morbett

fein. Den fidjerftcu 23eleg bafiir liefert ein Caljrer <Sd)reib=

falenber Dom Qafjre 1713, ber beut bamalS in Caubatt

anfäfjtgett Apotfjcter fßljitipp Qatob fßault gehörte uitb

im 3D7ufeum ber (Stabt Caitbau aufbemahrt ift.*)

Dtcfer falenber enthält u. a. ben folgenben, Don ber

£>attb feiueä $3eftfccrS berrüf)rcubcn (Eintrag: „Am 3.

beS £>cumouatS (^nli) habe meinen gmei ©efellcn ben

Cohn in 33elageriutgSgelb befahlt, jebent fünf ©ulbctt

unb fünf 33a^cn. /y Die (£infd)liej3utig Dott Canbau Doll*

50g fid) aut 13. Qunt, unb faunt brei Söodjett nad)l)er

ift fdjon baS 23elageruttgSgelb unter ben ^Bürgern im

33ert‘el)r !**)

Die filbernen ©elageruugStnüugen mürben in brei

Dcrfd)icbcnen Söerten nach ber ©ulbeitmähruug ausgeprägt

unb ihr Sftennmert um beit Sd)lagfd)oj3 erhöht, nämlich

um nier breiiger, (
1^ einen $8a£en) für jebett ©ttlbett.

Die brei SBertc lauteten
:
3mci ©«Iben unb acht Streiter,

ein ©ulbett unb Dier Shreuger, ein fyalfax ©ulbett unb

gmei Shreuger. Das ©emidjt beS ©ulbcnS betrug burd)*

fd)ntttlid) breioiertel Cot (== 10,7 ©ramm), bie hoppelten

*) Slntaloß beS Sanbauer SOTufeumS 59. (G III, 27.)

**) DnS Diarium beS ©oubemcurS gibt Icibcr (einerlei 2luf=

frfjlujj über bie 93cla0erun0önum$en.
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SSetagerungSmüngen 1713.

mtb bie ^jalbgulbenftüde Ratten baS ftd) barauS ergeben be

©eroidjt, näntlid) anbert§alb uitb breiac^tel Cot. Der

geingefjalt ber 2ttüngen fdpoanft ätoifdjert breigel)n mib

oiergefyn Cot.

Ötfdjrfitmng ber filbernen OtlagrrnngsiriäBtrn.

Die Klippen alter brei Serte ftnb oon quabratifdjer,

in SluSnaljmefälten üon red)tecfiger ©ruitbform, jebod)

ftnb bie oier ©den fdjräg abgefcfptitten, jobaß jebe Sftüttgc

ein unregelmäßiges, aber fpmetrifcfyeS 5ldjted bitbet. (Q)
Die 3rae i5 uitb ©ingulbenftüde fyabett in ber 9ttitte einen

runben Stempel mit bem fünffelbigen, oorn §ergogSl)ut be=

becften unboon bcrQagborbenSfetteumfdjlungenen tofirttent*

bergifdjen Sappen. Qm gleichen «Stempel ftnb über bem

Sappen bie SÖucfjftaben C- (arl) A- (le^attber) H- (ergog)

Z- (u) W* (ürttemberg) fyalbfreiSförntig angeorbnet. Unter

bem Sappen ftefjt bie Qabrgaljl 17—13, geteilt burd)

bett OrbenSftern, ber an ber Sfette fjerabfjättgt. (Die

eingelnen ©lieber ber Sfette ftnb oon Slblern uttb bem

gefrönten 23ud)ftaben W gebilbet.) Slußerbem enthält ber

ruttbe Stempel nod) baS fmnbgeidjen beS Stempel] djneiberS

J C — V, näntlid) auf ber Ijeralbifd) redjten Seite J C,

auf ber linfen V. Die gange im runben Stempel ent*

^alterte Darfteßung ift oon einem ^erlettfreiS umfaßt.

2ltt bett oier furgen Seiten beS SldjtedS, bort, too bie

©den abgefdjrägt finb, befinbet ftd) je ein gefröntes

Monogramm beS ^ringen, gebilbet auS gmei gegeneinattber

geteilten C uitb einem A, meldje brei 33ud)ftaben fpmetrifd)

in einanber üerfd)lungen ftnb. Über unb unter bem

runben Sappenftempel ift bie erhabene Sdjrift in je

einer redjtedigen oertiefteu ft'artufdje enthalten. Qn ber

oberen ftef)t : PRO|(LES: & IMP: (—Pro Caesare et



Selagcrunggnuin^en 1713.

Imperio, giir Sfaifer unb 9?eid)); in ber untern: BEL:
(agerung) LANDAU

, unb borunter ber 2öert : 2 FL

:

8 x ober 1 FL : 4 x.

gür alle biefe, oiel 9?aum beanfprnchcnben (Stempel

mar auf bem deinen «jpalbg ul benftiief fein sßla£. Sei

biefent ift baher ber runbe (Stempel mit bem großen

Söappen meggelaffen nnb bafiir baS gefrönte Monogramm,
mie eS bei ben ortbern (Stücfen an beit oier furjen (Seiten

beS 2ld)tecf3 angebracht ift, in bie 9ftitte gefegt morben.

ge ein fleiiter gefrönter <Scf)ifb §mifd)en jrnet $alm*

jmeigett, ber ^erjfdjilb beS mürttembergifchen SßappenS

mit ben brei §)irfchhÖrnern, begrenzt bie oier färgeren

(Seiten beS 2ld)tecf3 bort, mo bie (Scfen abgefdjrägt finb.

gn biefem befonberett, bei ben (Silberntüngen nur auf

bem £>albgulbenftücf üorfommenben (Stempel ift am gufje

beS (SdjilbeS bie gahrgaljl 1713 angebradjt, bie baljer

oiermal auf ben 5ttüngen erfdjeint. gn Übereinftimntuitg

mit ben beiben anberen 2ftüitgforten enthält auch

^albgulbenftücf je eine rechtecfigc Sfartufdje mit ber gn=

fdjrift PRO
|

CÜES: & IMP: unb mit ber Ort- unb

Söertangabe: BEL: LANDAU. VsFL: 2 x.

* *
*

golgenbe, auch gleidjent SNennmert unter ftch in

©injelheiteit oerfchiebene ftlbertte SelagerungSmüngen oon

1713 finb mir befamtt getoorben; fie bcfinbeti ftd) fämtlidj

im Qttufeum ber (Stabt Canbau:*)

Kttfrl III.

8 .

gtoeigulbenftücf. OaS C im SBort (LES ift

höher als bie folgenbett Sudjftaben. Oie beiben ^artufdjen

*) «Siebe bie Slbbübungcn Strafet III.

305
20

Digitized by Google



Velagerungdmimjen 1713.

mit ber Sdjrift ftnb je 15 mm Brett- §inter ber Qabr*

^al)l 6eftnbet ftcf) ein 'ßunft, bagegen fein 'J>unft nacf) V,

bem .fjaitbjeidien bed Stempelfdpteiberd. ©emidjt 21,65

©ramm.

Ô
„^mcigulbcn ft ii cf. £ie 53utf)ftaben im 2Bort C/ES

fitib aüe gleid) fyod). Die o6ere 5tartufcf)e ift 17, bic

untere 19 mm. breit. Stein ^ßunft hinter ber Qafyrjaljl,

aber ^funft und) V. Tie ^djmmR bed SSappend ift

in uielen ©injelbeiten non ber bed Stücfed 9fo. 8 ab=

meidjenb
;

ber 28appenftempel fjat einen etmad größeren

X)urd)ineffer uub ber ^ergfdjilb im SBappen ift fdjmäler

ald bei 91a. 8.*) ©emid)t 21,5 ©ramm.

io.
©u Iben ft lief. 9Wit größerem C in CiES. £)ie

bcibeit Startufdjen ftnb gleid) breit, je 15,5 mm. ^ßunft

und) ber Qafjrjaijl, aber fein ^Sunft nad) V. ©emidjt

10,7 ©ramm.

n.
©ulbenftücf. £ie SBudjftaben in CMS ftnb gleid)

l)od). Stein ^unft nad) ber Qaljrgal)!, aber s$unft nad)

V. Obere ft'nrtufdjc 17, untere 16 mm. breit. ©emid)t

10,75 ©ramm.

*) ÜDiufeunt bei
- Stabt öanbau befinbet fiel) aud) ein 3'nei=

gulbenftücf bon befonberer SRerfroürbigfeit. Die 2Uün$c beftet>t

nämlid) uid)t aud Silber, fonbern aud 3intV ift aber feinedmegd ber

blofte Slbgufj non einem ed)ten Stücf, fonbern ein ^robcabfdjlag;

bic cdjtcn Stempel finb Ijier alfo auf ein 3innPiättd)en aufgeprägt.

Vermutlid) mürbe bad Stücf bem ^rin$en Slarl SUcjanber jur &c=

neljmigitng oorgclegt, el)e man an bie Verarbeitung feitted Dafel=

filberd ging.



SelagerungSntünaen 1713.

12 .

$a(Bgutbenftildf. 5ftit größerem C in dass. 33etbe

Äartufdjen gletd) breit, je 13 mm. ©djräger ^erbraub.

©etricfyt 5,4 ©ramm.

13 .

|jat&gulbcnftücf. Die Söudjftaben in CJES gleidj

fjod). $3eibe $artufd)en gleid) breit, je 11 mm. Die uier

gefrönten ^erjfdjttbe in ben ©cfeit ftttb kleiner als beim

«origen ©tiicf unb in ber Qeidjnung uerfcfjiebeit. (Gatter

9?anb. ®etmrf)t 5,25 ©ramm.*)
* *

33on ben ftibcrnen SBeiagerungSmüugcu beS QafjreS

1713 jtnb eine jientlid) große 5In§af)l erbalten geblieben,

jobaß fie toeit weniger feiten finb ai3 bie 9)?elacfcßen

oom Qabre 1702. Da3 Qweigulbenftilcf niirb gegen*

loärtig ooit (Sammlern mit 12 bi$ 15 907arf, ba§ (£in=

guiöen» unb bas ,£>albgulbcnftücf gteidjmäßig mit 8 bis

10 9D7arf be§al;lt, mäijrenb bie brei Söertc ber 2Macjd)en

Sftotmüujen je 30 bis 80 äftarf unb barüber erzielen.

$$$

*) 3)urd) 33ertaufd)cn ber ocrfdjicben großen ©cbriftftempel

(Sfartufdjen), bie aud) bei ben Sudjftaben unb ben fünften flcine Untcr-

fdiiebe oufiueifen, entftanben itod) anbete (Spielarten aller brei SBerte

ber jUbernen SöclagerungSmünaen , inbem bie tierfd)iebenartigen

Scbriftftcmpel halb §u bent einen ober bent anbern ber beiben

SDßappenftentpel, fomie ju ben größeren ober Heineren |>er5fd)ilbd)en

31t [leben tarnen. SBon biefen Spielarten, bie alle in einer Sammlung
ju tiereinigen eine tool)l burd)füfjrbare unb gemifj banfbare Aufgabe

märe, finb einige teils bei Söinber teils bei 9Jiaitliet angebeutet. Slbcr

gerabe bie Untcrfd)eibungSmerfmate, bie am meiften in bie 9lugen

fallen, baS mandjnial größere C in Cäs, mie ber feljlenbe ober

tiortjanbenc Sßunft nad) ber ^abr^abl unb nad) V u. f. m. finb aud) in

biefen numtSmatifdjen SSJerfen nicf>t bertiorgeboben.

20*
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SelQgerunögmünjen 1713.

ftrfdjrriliiiitg litt golbtntn SflogfrnBgsmänjtii.

s<?Iud) bie ©olbntünaen mürben in brei SBerten au3=

geprägt unb gmar mit bcm geingef)a[t ber alten Couiäborä.

iie 2flüngeinfjeit mar bie £oppie (‘Doppelbufaten.)*) ©3
gibt (Stüde non oier, Oon gmci unb oon einer £>oppie,

bie eittfpred)cnb ihrem 2Berte oon ad)t, oier unb gmei $)ufaten

ein ©ctoid)t oon 27,6 ©ramm, 13,8 ©ramm unb 6,9 ©ramm
haben müßten, aber für jeben Zutaten flehte 23rud)tcilc

barunter bleiben
;

ber (Sdjlagfcpaß ift alfo burd) ©emidjtS*

oeringemng cingebradjt, nid)t mie bei beit (Silberflippett

burd) eine ©rf)öf)ung be§ SftennmerteS.**)

Qm mefcntlidjeu mürben bie golbenen S8elagcrung3=

ntttngen mit ben nämlid)en (Stempeln augefertigt, mie bie

ftlbernen, unb in ber Prägung futb baljer bie brei 2lrtcn

oon ©olbmünjen bi3 auf bie SSBertangabe mit ben brei

Wirten oott (Silberntüitgen oollfommen übereiuftimntenb.

£>a3 <Stiid oon oier (Doppictt gleicht in gönn unb

Prägung bcm ßmeigulbenftüd, ba$ gmeiboppienftüd bent

©ingulben* unb ba£ <2tüd im Söert oon einer £>oppic

bent ^albgulbeuftücf. ©ine 3lbmeid)uttg baoott fanb jebod)

beim ©inboppienftüd ftatt, ittöent aud) foldje ©olbmnnjen

biefeö SBerteS (ober oieHeidjt nur eine einzige) auSge*

prägt mürben, bei benen nidjt nur in ber Sttitte, fottbern

aud) an ben oier förderen (Seiten be3 5id)ted3, mo beim

«f>albgulbenftüd bie £>ergfd)ilbd)en ftefjen, ba3 gefrönte

*) ®afj ber (Doppelbufaten als (Sin^eit ßemä^tt mürbe, ift eine

um fo auffallenbere 3;f)atfad)e, n>egcn ber oerinoen öorbanbenen

©olbntenge nur roentß Stiicfe angebracht merben tonnten.

**) ©itßei unb Sef)r geben baö ©enntf)t für bie betben ßröfjeren

©olbmüngen nad) ben im Cabinet de France befinblidjen ©tücfen

auf 26,11 unb 13,44 ©ramm an. $ür ba§ ©inboppienftüd feljlt

bei ©nßcl unb ßcl)r bie ©eloidjtöanßabc. ü)a§ im ©peierer ÜWufeum

befinblidje ©yemplar mie0t 6,65 ©ramm, alfo 0,25 ©ramm menißer

al3 jmei 3)ufaten.
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©efagerungSmünaen 1713.

dftonogramnt be3 ^ringen angefcradjt ift. 33ont (£in=

boppienftücf gibt e3 bemnacf) ätoei Slrtcn: Soldje bie in

ber Prägung mit bem falben ©ulben übereinftimmen,

unb foldje, bie ben £)er5fd)ilb mit ber Qa^af)! gor nidjt,

bagegen ba§ gefrönte ^erjoglic^e (Monogramm fünfmal

aufmeifen.*) (Die obere $artufd)e enthält bei ben ©olb=

münjen gleichmäßig bie Qnfdjrift: PRO
|

CjES: &IMP:.

Die Ort= unb Söcrtangabe ift auf ben ©otbmüngcn mic

bei ben Sil&ermünjen in einer recf)tctfigen uertieften

Äartufdje am untern 9?anb ber Klippen in erhabener

(Schrift enthalten, nämlich:

1 H 33ierboppienftücf.
-- Qnfchrift nad) ben sßarifer töyem»

klaren (@ngel unb Sehr). (Die

* (Stuttgarter (Exemplare hoben

nad) 33inber fje einen DoppeL

jmnft hinter BP]L:

BEL- LANDAU
4- DOP:

15 3il)eibopüienftücf.
#

BEL- LANDAU
2- DOP:

1§ (Sinboppienftiicf-

* BEL: LANDAU
1. DOP:

üftad) bem (Steierer Original,

übereinftimmenb mit bem nun

spari£.**) (Die jmei «Stuttgarter

oerfchiebenen Stiicfe hoben nad)

23inber ben *ßunft hinter 1 nicht.

*

(Die golbenen 33elagerung3mün§en uon Cnnbau ge^

hören §u ben größten numi£matifd)en Seltenheiten; ber

*) (Sin (Sjentplar ber jmeiten 21rt befmbet fid) im «Stuttgarter

fgt. HJhmafabinett. $)a§ in Spcier aufbemahrte (Sinbopplenftüd hat

bie Prägung entfpredjenb bem falben ©ulben, ebenfo ba§ (Syenu

plar im Cabinet de France, ©ei (Sngcl unb Sehr ift bie Prägung
mit ben fünf Monogrammen nicht ermähnt.

**) ®a3 Speierer (Syemplar hot abgerunbete ©den, maS maljr*

fdjeinlich burd) 9lu8hämmern ba£ SdjrötlingS erhielt mürbe, ©ei

ben ©arifer ©olbboppien ift bie§ gemäß ben bon (Saget unb l?el)r

abgebilbeten Stücfen nicht ber galt.



SelGgerungSmünaen 1713.

je$ge 9Bcx*t eiltet joldjen (Stücteä läfet fid) baljer nid)t in

§unberten au^brüdeti. 33ci einer 3$erfteigerung mürbe

bie fleinfte ber brei ©olbHippen nur $a£>ren fd}on mit

mefjr als taufenb granfrn be5a^tt. $iufbema()rt finb,

fomeit mir befannt, [oid)e golbeneit ©elagerung^utün^en

tton Catibau in foigenbeit 3J?ün5?öbinetten unb SJhifeen:

$ ö r i 3, Cabinet de France : 4 ^Doppien, 2 Moppten

unb 1 £)oppie. (SJfrtd) (Sngel unb 8ef)r.)

2Ö i e n
, (Sammlung be3 Merfy. Staiferf)aufeö : 4

£)oppien, 1 $>üppie. (9?ad) Monnoies en or.)

(Stuttgart, &öniglid)e£ Sttüngfabinett: 4 £)oppien

2 ®oppien unb je ein (Stiid ber §mei 5lrten uon 1

SDoppie. (Sftad) SBiitber.)

g r a n t f u r t a. 9J?., <Stäbtifd)e§ üflufeum : 2 ^Dop^ien.

Berlin, ®Öniglid)eö 9)?ün5fabinett : 1 £}o$tyie. (Sftad)

(Üngel, Etüde sur les monnaies alsaciennes du Cabinet

de France, deuxieme edition (S. 28.) n

(Spei er, £)iftorifd)e3 2ftufeum ber $fal§, (<Saumi=

lung (Sticfyaner) : 1 Da^ie. (Slbgebilbet iafel III.)

i
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Jßeöailltu auf itte (Einnahme

non Canöau unir 3?rEiburg 1713.*)

17.

33f: Stofjf be3$önig3 ÖubtuigXlV.Oün red)t£. Umfdjrift:

LIJDOVICUS MAGNUS REX CHRISTI-
ANISSIMUS- (Cubmig ber ®roj$e, ^Uerdjrtftlidjfter

Stimig.) Unter bent föopf: J* MAVGER*F (ecit) (9imne

be£ (StenipclfdjueiberS.)**)

9Rf: £)ie ©eftalt be3 Striegsgottee 3ttar§ tritt mit beut

gnfc auf bie 2Bappenfrf)ilbe non ftuibau unb grei*

bürg. Sieben jebem ©d)Üb liegt eine 9Diauerfrone.

Umfrfjrift: MARS DEBELLATOR. (SAarS, ber

Söefieger.) 8int3 unten auf bem ©trid) be§ 21b*

jdjnitteä ftnb bie 33udjfta6en I D ftcCitbar, ba3 $anb*

geidjen be§ ©tentpetfdjneiberS Qean £)o11ul ®er

(Stcnipet gur SBf. ift atfo non Sauger, ber gur

9Rf. non Göttin gcfdjnittcn. Qm STbfdjnitt:

LANDAVIA ET FRIBURGO EXPUGNATIS M.

dccxiii. (ßanbau unb greiburg erobert 1713.)

3?aub glatt.

*) natürltdjer ©röfje abgebilbet auf SCafcl III. und) ben

tm ftäbtifdjen Sftufeitnt bon Saitbau befmblidien Originalen.

**) SftätjereS über SWauger fiet^e Sb. I, <§>. 198.

311

Digitized by Google



attebaMen 1713.

SBroncemebaille, £>urd)nt. 46 mm. Neuprägung, f)er=

geftellt in bcn breifeiger Qaljren biefeä Qafjrf)unbert3 unter

33ermenbung ber achten alten (Stempel, bie in ber ^ßarifer

SNüttje aufbemaljrt ftnb. £>ie 9ttebaifle gehört $u ber

grofeen Neifye fran§öfifd)er 53roncemebaillen, bie unter

ßubmig XIY. gefdjlagen unb in üjrer ©efamtljett mit

bem Manien (Sterne ©efdpcfete (Histoire Metallique)

belegt mürben.*) (Güngel unb ßeljr No. 27, ungenau.)

Nad) (Sngcl ftünbe ber Name beS StempelfdjneiberS SNauger

über (au-dessus), nidjt unter bem Stopfe beö StonigS, imb aufeerbem

fdjretbt ©ngel bloß: MAUGER ftatt : J- MAUGER- F-

33f: $opf bc$ Königs ßubmig XIY. d. rv aber Don

anberer geicfenung mie bei No. 17. Umfcferift:

2öie bei No. 17. 11 tt ter bem $opf

:

dollin-f-

Nf: 2Bie Nro. 17, nur ift unter bem rechten Nrm be3

9D?ar§ eine erhabene rau^e (Stelle firf)tbar, bie Don

einer 9lbfplitterung be3 (Stempeln IjerriUjrt. tiefer

Nbfcfylag ber SNebaille ift alfo jüngeren (Datums al§

ber Don No. 17. — Nattb glatt.

33ei biefer Ntobaiße rüfyrt 33f. unb Nf. Don £>oßin

f)er unb beunodj ift fie als eine 3^ttermebaiHe an§u=

fefyen, bie bei ber Neuprägung burd) 33ermenbung gmeier

nicf)t gufammengehöriger (Stempel guftanb gekommen ift;

nur bie Ntobaitlc Nr. 17 mit ber $opffeite Don Nfaugcr

entfprirfjt bett ädjten alten Nbfdjlägen fomie bem Katalog

ber $ari)cr 9Nün§e.**)

Söroncemebaille, $)urdjnt. 46 mm. (59ei (Sngel unb

ßefjr nidjt ermähnt.)

*) NäfjercS über bie Ntcbaitlenreilje ber Histoire metallique

unb über bie Neuprägungen fiefye SSanb I, ©. 198 ff.

**) Medailles sur les principaux evenements du rfegne

entier de Louis le Grand. Paris, 1723.

18 .
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Bumismatifdjc Eitteratur

über

bic 907 Unzeit unb 907 e beulten t)ou ßattbau.

(9fari) ber Beitfolge georbnet.)

Ilorbtmttbang.

Sn feinem ber fjier aufgefiiljrten Söerfe ftnb bie 93elagerung$:=

münden unb bie ÜDfebaillen üon Sanbau erfdjöpfenb befjanbelt, meift

finb nur ein ^aar «Stüde, bie bent SBerfaffer eines folgen SöerfeS

gerabe befannt marcn, bcfdjrieben, in ber SHegel aud) abgebilbct.

53iete biefer 3Berfc finb beraltet unb für numiSmatlfdfe ßtoede nur

ioenig mel)r braudibar, aber felbft bie neueften unb Uollftänbigften

barunter, mic baS öon SDiaiüict (1868—71) für bie S3elagerungS=

münden unb baS üon (Sngel unb Seljr (1887) für baS gan^e numi&

matifdje ©ebiet üon Saubau, Keifen crtyeblidjc Süden unb Un-

genauigfeiten auf. (9fr. 26 gilt als üoüftänbig für 1702 unb 1703.)

1. Thesaurus Numismatum Modernorum
Huius Seculi. ^iftorifefte ©ebäcbtnufcmünfcen beS

gegenwärtigen ©eculi; Nürnberg 1709. (Nebft

©upplement 1716.)

2. $8 an Co ott, 33efcbrijmng ber Neberlanbfrfje «^iftorie*

peitningen etc. ; ’3©raüenl)age 1723—31. (^oüänbifcije

StuSgabe.)

3.

Histoire metallique des XVII Provinces

des Pays-Bas etc.; A la Haye 1732—37. (^ran*

äöftfcfje Ausgabe.)

4. Medailles sur les principaux evenements du regne

entier de Louis le Grand, avec des explieations

historiques
;
Paris 1723.

5. Corner, ©ammlung merfttmrbiger 907ebaitten
;
Nürn-

berg 1737—44.

313

Digitized by Google



üftumiemntiidie Sittcrotur.

6. Bur ck h ardianum Niimophilacium
;

§elmftäbt

unb ©öttingen 17/50—45.

7. gabcr, (Sntttmrf einer numtömatifcfjen ^änntniß

bet* ©uropäifdjen ©tonten
;
gran!furt unb £eip$ig 1750.

8. Monnoies en or, qui composent une des

differentes parties du Cabinet de S. M. TEm-
pereur; 2Sien 1759. (Sftebft ©upptement 1769.)

9. Monnoies en argent, qui composent une des

differentes parties du Cabinet de S. M. l’Em-

pereur, depuis les plus grandes pieces jusqu’au

florin; SßMeit 1756. (97eue 3lu3gabe 1769 nebft

©upptement 1770.)

10. Christ. Adolphi Klotz ii Historia Numorum
Obsidionalum

;
SUteuburg 1765.

11. 9D?obai, 33oüftönbigeS £f)olerfobinet; Königsberg

1765—67. (97ebft brei gortfefcungen 1768—74.)

12. ©attler, 05efrf)id)te beS -JierjogtfjumS SBürtenberg

unter ber Regierung ber^erjogc; Ulm 1770—1780.

13. Duby, Recueil General des Pieces Obsidionales

et de Necessite
;

SJ$ariS 1786.

14. 9Hiber, 33erfud) einer 33efd)reibung berer feit einigen

Qofyrbunberten geprägten $ftotf)müngen
;

£)alle 1791.

15. SÜppel, 9?epertorium §ur gelammten Sttünftfunbe;

$eft unb 3Bien 1820—24.

16. Conbrouse, Description des monnaies royales

de France
;

$|$ariS 1838.

17. 33 er ft et t, 33erfud) einer 9D?üu5gefd)id)tc beS (SdfaffeS;

gretburg i. 33r. 1840.

18.

, 97ad)trag als (Srgän§ung unb 33erid)tiguug

§um 33erfud) einer ^ün^gefc^iditc beS GHfaffeS;

greiburg i. 33r. 1844.

19. 33 in ber, 3Bürttembergifd)e 9Q7ün5= unb -äftebaillens

funbe, ergänzt unb IjerauSgegeben non bem fgf.

ftatiftifdptopograpfyifdjen 33ureau; ©tuttgart 1846.
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9iunti§matifrf)e öitteratur.
20.

Mailliet, Atlas des Monnaies Obsidionales et

de Necessite
;

Briiffel 1868. 97ebft (Supplement

1871.

21. — —
,
Oatalogue descriptif des Monnaies Ob-

sidionales et de Necessite
; Trüffel 1870.

22. Qnigel, Etüde sur les Monnaies Alsaciennes

du Cabinet de France. ((Srfte Wuögabe, extrait

de la Revue d’Alsace.) S. 1. e. a.

23.

, Documents pour servir k la Numismatiipie

. de PAlsace
;

907ül)l()mifen 1878. (97o. 1 unb 3.)

24. (Shtgel unb 8el)r, Numismatiqne de l’Alsace
;

$ari3 1887.

25. Dr. «gorfter, £>eft XIII ber äftiHeilungen beä

§>iftorifc^en Bereinä bcr ^>fal§ (©. 135— 144); (Speier

1888.

26. $eufer, (Die Belagerungen non ßanbau in ben

Qoljren 1702 unb 1703; Canbau $ßfalg 1894.

27.

, Statnlog be3 ftäbtifdjen 2D7ufeum§ in £anbnu;

©. 92 ff.
unb 122); Caubau ^falj 1895.
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(Buellcnangalie.

1. Elften be$ f. Meg3ard)it)3 in 2)7ünd)en.

2. Elften bc3 f. u. t $rieggard)iu3 in SSien.

3. Elften unb sßrotoloflbüdjer be3 21rd)iö3 ber ©tobt

Canbau.

4. Journal de la defense de Landau 1704,

commence par Mr. de Villemont, Ingr. en chef

de la place jusqu’ä sa mort et continue par

Mr. de Jonville, Ingr. jusqu’ä la reddition de la

dte (dite) place; |)anbfd)rift au3 ber ßeit im

ftäbtifd)en SD^ufeum öon Canbau.

5. Quinzy, (Marquis de), Histoire Militaire de

Louis le Grand
;
Paris 1724.

6. DeVault-Pelet, Memoires Militaires, relatifs

ä la succession d’Espagne sous Louis XIV.,

Extrait de la correspondance de la cour et des

generaux, redige au depot de la guerre de 1763

a 1788 sous la direction du Lieutenant-general

de Vault etc.; Paris 1835—62.

7. Augoyat, Memoires inedits du marechal de

Vauban sur Landau, Luxembourg et divers sujets

;

Paris 1841.

8. Courcy (Marquis de), La Coalition de 1701 contre

la France
;
Paris 1886.

9. Theatri Europäi fiebengefjnter £l)eil ober

auäfitfyrlid) fortgefüfjrte grieben§= unb ®rieg3be=

fdjreibnng etc., burd) SBeUanb $arl ©uftao 2fterian3

feel. drben; gremffurt a. 237. 1718.
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Duellen.
10.

gmangigfter 2:^eit ober etc.
; Frankfurt a. M.

1734.

11. Relation auS bent kapf. gelbkger oor Oanbau

üom 9. bis 14. (September. (1702); s. 1. e. a. (gtug»

fchrift auS ber 3eit ; Münchner .£>of» unb (Staats»

bibüothek.)

12. (DaSgubettgüfjen (Sr. 978m. $8nigl. Maj. ftd)

fubmittirenbc Canbau ober Surieufe Relation beffen,

maS biefe $aubtfeftung in ber breintatigen fdjarffen

$3etagerung, brci Qafjr hinter einanber oor ent»

[etliches Ungemach unb 97uin auSgeftanben. 97ach

ben accurateften Fachrichtungen betrieben
;

Ceipgig

1705. (36 Seiten in 4°; Münchner «£>of» unb

Staatsbibliothek.)

13. $>eS großen gelbfjerrnS Sugentt, «J)er£ogS

Oott Saootjen unb Skat)] erlichen ©eneraHteutenantS

$etbentfjaten ; Ceipgig 1720—23.

14. 97 ober oott OierSburg, Kriegs» unb Staats»

fdjriften bcS Markgrafen Cubmig 2öill)elnt oon 33aben

über ben Spanifdjett Srbfotgckrieg auS ben 51rd)ioen

oott Karlsruhe, SBictt unb s^ariS; Karlsruhe 1850.

15. Slruetf)/ 9$rirtg Sugett oon Saoopen; 233ien 1858.

16. o. 97 oor ben, Suropäifdje Sefchidjte beS 18. Qahr*

hunbertS; £üffelborf 1870—74 unb Ccipgig 1882.

17. gelbgüge beS ^ringen Sugen oott Saoopett, I. Serie,

VI. 23anb, bearbeitet oott Suftaü 97ajjenhofer,

k. k. £>auptmannbeS SeneralftabS=SorpS
;
SBien 1879.

18. — —,
II. Serie, VI. 33anb, bearbeitet oon Ottokar

M a d) a 1 i d p, k. u. t. Major beS SeneratftabS»SorpS;

Söien 1892.

2luj$er ben hiev genannten Verkett mürben in Singet»

heiten auch noch anbere Ulkten unb £)rudjd)rifteu bettü^t,

beren Stitet in ben gufjnoten auSfiihrtid) angegeben finb.

x
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Bcriiijtigunöcn.

3nm Üanb II. ' Selagerungen 1704 unb 1713.»

Seite 33 geile I u. 8 n. unten lies
|

Journal de la defense

n 79 n 1 non unten „
J
ftatt Journal du siege.

„ 223 „ 5 non oben „ bebeutungelos ftatt

bebeutungsnoü.

3um Ößflll I. (Selagerungen 1702 unb 1703.)

Seite 18 geile 3 non oben üe§ Slpril ftatt Suguft.

„ 6«
ff

7 non unten „ Sclagerent ftatt Selagcrten

n 65

„ 95
ft

ff

2 non oben „

8 non unten „
1702 ftatt 1703.

„190 n 1 non unten „ Qofef ftatt Qatob.

Dlgilizsd by Google



^nt ftommtffiotiStterlag uoit (Sb. $aufeler Caitbau

erfdjiett int Qafjre 1894 unb ift burd) alle 53udjl)anblungen

51 t bejieljen

:

Pie

Belagerungen umt Banitau
in tum Qatyven 1702 unb 1708

Don

<ü. fituftr
93camten ber pfät^ifefjen Söaljnen, .fmuptmann a. $>.

XXXX unb 208 ©eiten. SEftit 5mei geftungSplänen,

einem großen ßidjtbrucf (gacjtmile einer alten SRabierung)

unb oier tafeln Odfüngabbilbungen. ‘Eßrcie 4 2)if.

£ie tt)pograpl)i[cf)e 9lu8ftattung biefeä Söudje#, baS

ben erfteu 33aitb ber |>euferfd)en Arbeit über bie oier

^Belagerungen bon ßattbau bilbet, entfyridjt genau ber

be£ Oorliegenbett SBudjcS.

£)er erfte 33anb fanb bei feinem (Srfdjeincn bie bei=

fälligfte 9lufrtal)me. ©omoljl in ßeitungen unb in 3cd=

fdjriften allgemeinen Qnfjaltä, al§ in gfadjblättern mürbe

ba3 53ud) ausführlich unb immer in aiterEennenber SEßeife

befprodjen. 33on beit oicleti ^ritifen folgen hiermit brei

aus ^Blättern nerfdjiebener 9lrt:

1 . 91 1 1 g em e i n e 3 c i t u it g (9ftüttd)cn) 9?o. 204

öont 24. Quli 1894: Qut meftfälifdjen gricbcn mar bie

beutfdje SfteidjSftabt ^anbau fatnt neun SReidjSftäbten be§

(Slfafe ber ©d)ii^^crrlid)!eit granErcidjS — unter gort=



Canbau 1702 unb 1703.

bauer ber 97eid)gunmittelbarfeit — überantwortet unb

im grieben oon SRijgwijf fammt bett ©djidfalggenoffen

förmlid) an bie Krone granfreid) abgetreten worben,

ßur Wertung ber 3u9ä lt9 e in bag ©Ifaft würbe eg nun

(1688—1702) burd) ben berühmten geftunggbaumeifter

äftarfdjall 33auban in eine ftarfe geftung neuer Bauart

nad) beffen (Spftent umgewaubelt. SRacfj Slugbrud) beg

fpanifdjen ßrbfolgefriegeg traten fid) 1702 ant Oberrfjein

bie Kaiferlidjen unter bent Sttarfgrafen Cubwig oon 53aben

unb bie gran§ofen unter bem 9Q7arfd)aII (Eatinat gegen*

über. £)cr erfte eröffnete ben geibgng mit ber ^Belagerung

oon Canbau, alg beg ©djlüffetg jum (Elfafe, wo ©cneral*

lieutenant be 9)Wac, ber 33erwüfter ber ^ßfalg, ben Ober*

befef)l führte. 97ad) längerer SBercnnung begann am 15.

guiti bie GnnfdjUeftung, am 27. guli traf ber 97ömifd)e

S^önig Gsr^erjog gofepl; mit großem befolge unb £roffe

oor Cattbau ein, unb narf) wieberljolter heftiger 23e*

fdjiefjung unb einem lebhaften Sttineitfriege erfolgte am
12. ©ept. bie Kapitulation, bei welcher bie SBefafcung

freien Slbgug mit friegerifdjen @l)ren 5ugeftauben erlpelt.

“Die Gnnnafynte ber widrigen geftung würbe alg ein

glängeubcr Erfolg ber faiferlicpeu SBaffett, u. a. aud)

burd) Prägung einer ^feifje oon £)enfmüngen gefeiert.

3u ben SMagerunggtruppen Ijatte aud) bag furpfäl^ifdje

®arbe*©renabier^Regiment gef)iirt, jc^t 3. baperifdjeg

gnfanterie4Regimeut, unb bemerfengwertl) ift, bafj bie

Kaiferlidjen ben gngenieurangriff nod) nad) alter 9ttetl)obe,

barum langfam oorrüdertb, augfttljrten. (Satinat Ijatte feinen

ernfUidjen Grntfa£Oerfud) gemacht. — 3ur SRücfgewinnung

beg wichtigen 53oßwerfg riidte im nädjften galjrc (1703)

9ttarfd)aH StaUarb derart, naepbem er Slltbreifad), eine

ber ftärfften geftungen bamaliger 3 ei* erobert patte.

Slm 13. Oftober fcplofj er Canbau ein, bag ber tapfere

Kontmanbant gelbmarfcpallieutenant ®raf griefen tro$



^Belagerungen 1702 u. 1703.

aller (Energie unb Oapferfeit nid)t 511 galten oermodjte,

fonberrt nad) 9 abgewogenen ©türmen am 17. SWooember

unter benfelben Bebingungett mie üölelac übergab. Oen
Slttgriffeplan auf feine eigene ©chöpfuitg hotte Bauban

entworfen. — Oiefe Vorgänge fdjilbert auf ©runb eins

gef)enber ard)iüalifd)er ©tubieit bcr Berfaffer in cbenfo

gematibtcr Wie angieljenber 2lrt, inbent feine Oarftetluug

nicht minber ben Dffigier wie beit Caien feffeln wirb;

eine rein militärifdje ©djrift ift nämlich ba§ Söerfdjen

nicht. 2öa§ tynt einen befonberen 9?ei§ üerleiht, fiub bic

gasreichen ^ßläne unb Slbbtlbungeit, unter bencn narnent*

lidj jene ber auf bie beiben Belagerungen gefd)lagenen

9Webaitten ben SßumiSmatifer intcreffieren werben. ®ie

9J?ünograpfjie üerbient üb iljreä h°heu SöerteS bie üollfte

Beachtung unb hoffentlich wirb bie angefünbigte $ort=

fe^ung mit bcr Betreibung ber Belagerungen oott 1704

unb 1713 halb folgen.

2. SÜHlitärsßtteratursQeitun g, HterarifdjeS

Beiblatt gum Sftilitär = Söoc^en bl att (Berlin) 9to. 12,

Oftober 1894: §auptmann £>eufer hot mit feinem Buche

ein üerbieuftootteS Söerf geliefert unb mau fann ihm nad)

Ourdjlefung besfclben nur beit SBunfch auSbrücfen, er

möge, mie er am ©djluffe bee BorworteS fagt, aud) bie

Belagerungen CanbauS oon 1704 unb 1713 gur Oar*

ftelluug bringen. Oenn bie Bebingung, oon welcher er

bie SluSführung biefeS Borfa^eä abhängig macht, bafj

nämlich feine jefct oorliegenbe ©chrift eine günftige 5lufs

nähme finbe, fdjeint un£ fidjcr in (Erfüllung gu gehen.

Oer §)err Berfaffer fdjicft ber Beitreibung betber Be*

lagerungen bie Oenffchrift be$ SUtmeifterS ber Be=

feftigungS* unb BelagerungSfunft, be3 SftarfdjallS Baubau,

üorauS, welche biefer über bie Befeftigung ßanbauS ge=

fchrieben hot. Oie Befchreibung ber beiben Belagerungen

ift aisbann nicht nur für ben Qngenieur unb 9lrtiHeriften
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Belagerungen 1702 u. 1703.

öon gad) in h°!?cm ©rabe betehrenb, fte enthält aud) in

ber ^Darlegung ber $^at!raft ber beiben Serteibiger, beS

78jährigen SftarjdjaßS äftelac unb beS energifdjeit ©rafen

griefeu, ferner im Senehmeit ber 9ftannfd)aftcn unb ber

oiclgeplagten Sürger Seifpiele, bie für äße $eiten ber

Nachahmung mürbig bleiben. &aS Such gibt ein an*

fcßaulicheS Silb ber bamaligen Kriegführung unb be£

bamaligen $üf*, ©taatS* unb KriegSmefettS. £)a£

mcthobifdje, umftänbliche unb jum £eil energielofe 53er*

fahren, meldjeS unS neben ben Semeifen höchfter Xtyat*

traft unb größten §elbenmuteS entgegentritt, fann

anbererfcitS mieber als abfdjrecfeitbcS Seifpiel für aße

3eiten gelten. Ceiber müffett mir gcrabe baS Senehmen

auf beutfdjer ©eite ,
nätnlid) bie ©orglofigfeit ber

beutfdjen Gnttfa^hecrc, in ber (enteren Sejiehuttg hers

Dorpeben, beim nur baburd) ging bie ©d)lad)t am ©peier*

bad) oerloren. 2)aS Sud) fann bem Offizier jum ©elbft*

ftubium um fo mehr empfohlen roerben, als eS fiel) flott

unb gut lieft unb bie ©pamtung auf ben AuSgang

ber oerfd)iebeneit Unternehmungen ftetS mad) erhält. Aber

aud) bem Cehrer an Kriegsfällen ift eS eine gemiß miß*

fontmene gunbgrube für Seifpiele auS bem geftungS*

frieg unb gmar fomof)l für folcfje, mie man eS machen foß,

als and) für foldje, mie man eS nicht machen foß. SNöge

ber <f)err Serfaffer halb feinen Sorfajj 5ur Ausführung

bringen uttb aud) bie Selagerungen oon 1704 unb 1713

in gleicher griffe barfteßen. 3)ie Ausstattung beS SudjeS

an 2>rucf unb an tafeln ift fehl* fchön.

3. Slätter für SNünjfreunbe (£)reSben) gahrg.

1894 Nr. 199: 3)iefeS mit fidjtlicfjer Ciebe gur ©ad)e

gefchriebene unb fchön auSgeftattete Sud) (XXXX unb

208 ©eiten), ber erfte Xeil eines 2BerfeS, in melchem

bie oier Selagerungen CanbauS mährenb beS fpartifdjen

QrrbfolgcfriegeS nach beutfehen unb franjöftfchen Ctueßen



Selagerungcn 1702 u. 1703.

^Bearbeitung finben follen, bietet in feinem V. 5lbfd)iütte

(©.176—202) unter ber Überfcferift : £>ie 53elagerungS=

ntüngen SttelacS t»ont gal) re 1702 unb bie997ebailten

auf bie Kapitulationen CanbauS in ben galjren

1702 unb 1703 eine forgfältigc Qufannnenfteflung ber

auf bie gehackten erften beiben ^Belagerungen bejüg*

licken numtömatifcfjen ^enfmäler, bereit im ganzen

15 üergeidjnet, unb auf Cidjtbrucftafeln fomie im Xej:te

in guten Slbbilbungen oorgefüljrt merbett. $on ben

SBelagerungSmüngeit 9MaeS, meld)e berfelbe auS feinem

©ilbcrgefdjirr in Canbau burd) einen franjöjtfeben

unb einen beutfrfjeit ©olbfdjntieb Ijerftellcn liefe, merben

als gabrifate beS erfterert brei, unb als foldje beS festeren

ebenfalls brei ^aupttppen, an SWebailten auf bie $3e=

(agerung oott 1702 ad)t, unb auf biejeuige ooit 1703 eine

beigebradjt. ®ie mit einer (Entftel)ungSgefd)id)te ber ge*

badjten SSelagerungSntünfcen eingeleitete unb oon fonftigen

(Erläuterungen begleitete ßufammenftellung ift um fo

miUfommener, als 9iad)rid)ten über bie Canbauer 97ot*

müngen unb 507ebaiÜen bisher nur jerftreut unb unooll*

ftänbig aujutreffen toaren. E. («Jmfrat Dr. g. (Erbftein.)

gertter einige SluSjüge:

•D7eue 33abifd)e CanbeSjeitung (Mannheim):
„Gin 58ucf), baS ein intcreffantcS ®tücf ®cfd)id)te in DoUenbeter

2Beife jur Darftellung bringt £)a$ mit aaljlreidjen 91b~

bilbungen berfcl)cne 93ud), meld)e3 im 93erl)ältni3 51t feiner ^luö-

ftattung fefjr billig ift, fann Qjebermann jur Slnfdjaffung empfohlen

merben unb mirb namentlich einer jeben ©ibliotljcf ^ur 3icrbc

gereichen."

^fälgifdje treffe (KaiferSlautem) : s»ir haben ein

3£erf bor un&, baS bem bor^üglidjftcn gewählt merben barf, maS

auf bem Gebiet ber StriegSgefd)id)te eyiftiert.

97euefte 97 ad) richten (9D7ündjen): 2öir empfehlen

ba$ bodnntereffante, mit großem bearbeitete SBerf aufs an*

gelegentüd)fte.

V /
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©clagcruugcn 1702 u. 1703.

(gtra&burger o ft :
£$ür bcn üftilitär wie für jcben

©efd)id)tgfreunb ift bie 35arfteüung £>cuferg augerorbentlid) lefengroert.

SUlgemeitie SDlUitärjcitung (£>armftabt) : eine

fel)r fleißige, grünblidje unb lel)rreid)c, begfyalb fyodjbcrbienftlidie

Arbeit bcg ©erfafferg. Sie »errät ein guteg Duellenftubium unb

genaue ©cfanntidjaft mit allen hierbei in ©ctrad)t fommenben 33er;

fyältniffeu, citblid) eine gemanbte geber.

©d)tnei§erifd)c SftonatSfdjrift für Offiziere
aller 3.13 affen: ®ag ©3crf bietet bie ©rgebniffe Ijiftorifcf)er

Spezialforfdjung in gemeinderftänblidjer Sprache. ©erabe biefer

Umftanb biirftc manchen Cffizier, ber nidjt, um mit bem ©eneral

bon Sauer 51t reben, „ber bierten 2öaffe" angel)ört, beranlaffen,

bag .fpeuferfdje ©ud) 511 lefen unb baraug bie Überzeugung 511

fd)öpfen, bag im ^eftungöfrieg ebenfofefjr rate im gclbfriegc bie er;

fyabenften Shiegertugenben zur ©ettung gelangen.

9D? ititärjeitung (^Berlin): eine Icl)rrcid)e ©clagerung

einer geftung nad) bem oerbefjerten, zweiten ©aubanfd)en Spftem

Wirb ung hier geboten.

©eneralatijeiger für SSfrmee unb 9)?arinc

(

<

DP
r?üticf)eti) : 97ie wirb beröefer mübc, beim in reinem, fliefjenbem

Stil toedjfeln ©djilberuitgen erbitterter Kämpfe unb blutiger

Sd)lad)ten mit fulturgefcpidjtlid) intereffanten ©übern unb anefboten;

artigen ©inflcd)tungen ab. ©in berartiger Stoff wirb nid)t lcid)t

anfpredjenber beljanbelt werben fönnen, a(g eö in bent »orliegenben

©ud) mit ©efdjicf unb ÖJefdjmacf gefd)el)en ift.

3cttfd)rift für $htlturgefd)id)te (Sßeimar): ©g ift

immer bon ©Jert, wenn friegerifdje ©reigniffe auch ber älteren ©er;

gangcnl)eit bon einem $ad)maun bargeftellt werben, umfomel)r wenn

eg in ber gefälligen $lvt beg bovliegenben ©3erfeg gefdjie^t.

90?onat£fd)rift bc 3 granfenttyalcr 8iltertum&
öcretnS: ©g brängt ung, bem $crrn ©erfaffer, wenn aud)

perfönlid) fremb, zu biefent 2ellfrf)uf} auf litterarifd)cm ©ebiet ©lüdf

Zu wünfefjen unb ihm für bie berbienftbolle ©ereidjeruitg ber

pfälzifdjen £>eimatfunbe im tarnen ber ©efd)id)tg; unb Slltertumg;

freunbe Daitf zu fagen.

Antiquitäten Rettung (Stuttgart): ©in ©krf, bag

burdjaug feine trorf'ene militärifdje gad)fd)rift, fonbern eine l)öd)ft

anziel)enbc unb belebte ©iuzelbarftcllung aug ber beutfdjen ©efd)id)te ift.
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berliner 2ftün$blcitter: £>a§ gebotene 5Dtüit3= unb

9Jtebaillenmaterial crfdjcint ^ier §utn erftenmale PoHftänbig $ur

®arfteHung gebracht.

SftumiSmatifdjeS Citeraturbtatt (0?aftatt): 9iu3

bem oovjiiglicB au§geftatteten, bic QJefd)id)tc ber Belagerungen in

erfdjöpfcnber, feffeinber Seife 3111- 2)arftellung bringenben Bud)e

Bebe id), al§ ben 9tumi6niatifer in f)of)em 9)?af$c intereffiercnb, ben

5. 9lbfd)nitt fyeroor. (£>auptm. 93a^rfe(b.)

u nt i £ nt a t i f d) * f p f) r 0 g t ft i f cf) e r 21 tt 3 e 1 9 e r

(^amtoüer): @in fe^r tntereffanteS Sud), ba$ mit feinem

5. 9lbfd)nitte bem WumiSmattfer l)öd)ft millfommen fein mirb.

(Eentralorgan für bi
e Qntereffen be§ fReat*

f rf)ulrt>efeu 3 (SBcrütt): SDic 25arfteHung ber Belagerungen

oerrcit burcf) iljrcu feffelnben ^nljalt ben getoanbten militärifdjen

gadjmann unb läßt ba§ Serf befonberS geeignet erfdjeinen, fomol)t

an 3Wilitärfd)ulen cingefülfrt 311 merben, alS aud) megcn ber ge-'

manbtcn fprad)ltd)en gorm bte Bibliottyefen anberer böserer Cebr=

anftalten 3U jicren.

SBatjerfanb, Qüuftrterte Söocbenfcbrift für

batjcrifcbe ®efci)icf)te unb 8anbe3funbe (TOitidjen)
:

„ein

Serf, meld)e§ unS junädjft burd) bie ^Jradbt feiner SluSftattung

fcffelt, aber aud) mit ber prunfenben ©rfdjeinung bie ©ebiegcnl)eit

beS ^nfjaltö Perbinbet."

3eitfrf)rift für ben gorfcber* unb @antm(er»
uereitt (Böttingen): $)er Berfaffer fii^rt feine Aufgabe in

einer fo ungemein feffelnben unb reijbollen Seife burd), baf$ man
bei ber Scftürc feineö BudjeS in forthwfjrenber, gefteigerter (Spannung

erhalten mirb. — ®a§ Bud) ift reid) an fulturgefd)id)tlid)en 2J?it'-

teilungcn unb gibt ein fd)öne§ Bilb Pon bem Solbatens unb

Bürgerleben in einer belagerten fteftung ber bamaligen $eit; bie

Arbeit erbebt ftd) überhaupt mcit über ben 9?al)meu einer bloß

lofalen £)arftetlung.

äfjnltdje, übereinftimmenb güuftige Urteile ber sßreffe

über ba§ 33 ud) finb noef) mefe öorljanben.

’DqS f; 0 f; e $gl. batjerifrf)c ^riegSminifterium
bat fid) gnäbigft mit boljem Schreiben 9?r. 20346 oom 26. September

1894, ba£ nad)folgenb im 2luS5ug mitgcteilt mirb, anerfennenb über
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bag 2Berf geäußert, näntlidj: „@uer $od)toof)lgeboren hürb auf

bag gefällige Schreiben Dom 12. September l. im Ijödjften

Auftrag ergebenft ermibert, baß bag Sfrieggminifterium bon bem

in Vorlage gebradjten friegggefd)id)tlid)en Vkrf: ,,.2)ic Belagerungen

bon Canbau in ben ^afjren 1702 unb 1703" mit großem $ntereffe

Stenntnig genommen fyat unb bet ber Gebiegenljeit fotooljt beg

ftnljalteg alg ber Slugftattung beg Vud)eg nur tbünf cfjett fann,

eg möge bagfelbc in ber Slrrnee entfpredjenbe Verbreitung

ftnben.

9lucf) ©eine ftöniglidje $of)eit ^ßrin^Üftegcnt

Cuitpoib Don Samern r^at burd) ein Sdjretben 2lUer^öd)ft

Seiner Geljeimfanjlei bont 2 . Sftobember 1894, ge$. 5rei^- b. 3o(ler,

Generalmajor, Generalabjutant, feljr anerfennenbe Sßorte über ben

3nt;alt unb bie SluSftattung beg Vudjeg fyulbbollft auggefprodjen

unb mit einem meiteren Sdjreibcn ber Ge^cimfanjlci bont 14. 9?ob.,

gej. Dr. Sßröbft, $el)n Gjentplare beg Vudjeg 9lllergnäbigft be=

ftcllen 51t taffen geruljt.

6u$bru<ftrci btt Certinigttn Spidtarttnfabriftn S. in ®traifunb.
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